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Wmts&laü
ber Äöntßltdjen Regierung |tt ©affet

-—
1M l. SuSgegeben SJiithcocfc ben 4. 3anuar. 1882.

Pf“ Da« ©adjrtgiftft jum SRegierung«*amt«blatt für ba« 3ahr 1881 ift erftbienen unb bei ben Äaiferltchen

Boftämtern (in (Saffel auch Bei ber fiönigltchen SRegterung« -amtsblatt« = SRebaftien) jum greife een

50 Bf. ju bejUljen.

©efdnutmnrtiungea auf «ran» St« WctrtiSqcjciieä

•om 21. CctoSer 1878.

1. auf ®runb be« §. 12 be« SRdchSgcfehe« gegen

bie gemeingefährlichen Begebungen ber ©cjialbemofratie

»om 21. Oftober 1878 wirb Ijierburcb jur öffentlichen

Stenntnrfi gebracht, baj mir ba« Flugblatt, welche*

beginnt mit ben Sorten: „Sir SReinharbt, ter

©rft e unb Se§ t c « unb fchlie&t mit ben Sorten:
„Unfernt freirtligiöfen ©egen — amen«, getrueft in

ber Dentfeben Berem«brucferei in Brüffel«, nach

§.11 be« gebauten ®e[e|}e« beute terboten haben.

Düffelberf ben 24. December 1881.

ftönigticbe '.Regierung, abtheitung be« 3nnem.
SR o c n.

BrrnSmidgeit nnS Betaantmadmngen Set

Hoiftrl. uns ftönigl. ttentralbehärSen.

2. 3ur Buebilbung bon Jurnlehrer innen wirb

im 3ahrt 1882 uneberum ein breimonatlicber Äurfu«
in ber Jtöniglichen Xumlehrer»Bilbimg«=anftalt hierfclbft

abgehalten werben, gür bie (Eröffnung be«feiben ift

Itrtnin auf ©iittwoch ben 12. Bpril f. 3. anbe»

räumt worben.

3«r Jheilnahme geeignet fmb an erfter ©teile Be«
roetberinnen, welche bie Prüfung al« reiffenfcbaftlicbe

Sehrevinnen für 'IRäbcbenftbulen abgelegt haben. SRur

fomeit bnreb Berücfftchtigung foltber Vclfrerinnen bie

Bnjaht ber überhaupt anfjunehmenbeu nicht erreicht

Wirb, finben auch anbere Bewerberinnen äufnahme,
wenn fie einen genügenben @rab con ©chulbilbung

noebmeifen.

Die Slmnelbung mu§ bor bem 5. SDiärj f. 3.

bei mir erfolgen, unb jwar ©eiten« ber im Schrämte

ftehenben Bewerberinnen tureb bie borgefehte Dienft»

bthärbe, ©eiten« ber anberen unmiitelbar.

Der Dielbung finb beijufügen:

1) ein lurjer Seben«lauf, in welchem auch anjugeben

ift, ob Bewerberin bereit« titrnerifibe gertigleit

befi(}t,

2) ein ®efunbheit«atteft,

3) feiten« ber Sefjrerinnen

a. ba« Befähigung«jeugnifj für ba« Schrämt,

b. ein 3eugn 'fi übet bie bi«herige Sirffamteit

im Schulamte,

4) ©eiten« ber anbem '-Bewerberinnen

a. ein 'Rahmet« über bie erlangte ©chulbilbung.

b. ein gührung«atte|t

,

c. ein ®cburt«f<bein ober anbenoeiter SRachwei«, bafj

'-Bewerberin ba« 18te SebenSjaht »ollenbet hat.

6« wirb Borau«gefc§t, baß ben 'Bewerberinnen bie

erforberlichen ©elbmittel jum Unterhalte hier währenb

be« fturfu« jur SBerfügung ftchen. Bebürftigen 31)cil»

nehmerinnen fiinnen inteffeu Beihülfen au« einem bie«»

feitigen Jonb« gewährt werben. Spierauf gerichtete

anträge finb burch eingehenbe Darlegung ber Bertolt»

niffc ju begrünben.

Berlin ben 15. Decentber 1881.

Der ©fünfter ber gciftlichen, Unterrichts» imb ©tebijinal«

angelegenheiten. 3m Sluftrage: de la Croix.

3.

Die in Bejug auf ben Beitritt cur Jiföniglichen

allgemeinen Sitwen « Berpjlegung« - anftalt j« beob»

achtenten allgemeinen Borfchtiften werten nachftehenb

mit bem Bewerten betannt gemacht, baff e« im eige«

aen 3utereffe ter betheiligten ©erfonen liegt, fich jur

äermeibung »on Berjöaerungen ber Äufnahme, Berte-

toften unb fonftigen Seiterungen genau nach biefeu

Borfcbrtften ju richten.

I. aufnahmefähig finb unter ber Berau«fejung, ba§

nicht etwa ©efunbheit«* ober aiter^certjältniffe

obwalten, bie nach ben §§. 3 unb 4 unfere*

SRegtement« ton ber SReception au«i<h!ie§en:

1) alle im unmittelbaren ©taatebienfte ange>

ftellle Cieilbeamte, welche nach bem ®efe$
bom 27. ©iärj 1872 (®ef.*S. ©.268) pen<

ficneberechtigt fmb.

Die unter bem Berbebafte be« Siberruf«

ober ter itüutigunj angefteüten Beamten haben

einen Änfpruch auf Benfion unb folglich auf

bie äufnahme nur bann, wenn fie eine in ben

BefolbungS'Stat« aufgeführte ©teile betleiben.

2) Die ßitiibeamten be* Deutfchen SReichc«,

welche Breufeifche Unterthanen unb bom Ratfer

angeftellt finb, ober ju benjenigen ©oft* ober

Delegrapbenbeamten gehören, beren Änftetlung

berfaffungSgemäh ber ©reufeifchen Santeeregie*

rung jnfteht (Ärt. 50 ber SReidjSterfaffung).

Diejenigen ton ben unter 1 u. 2 bejeidjneten

Beamten, beten penfioneberechtigte« Dienft»

einfemmen bie Summe bon 750 ©fort nicht

überfteigt , bürfen nur eine Sitwenpenfion bon

höchften« 150 ©carf oetjichern.



3) affefforen bei beit Regierungen, ©ersten unb

Sergümtern, »eiche noch fein penfionefähigeS

Dienfteinfommen aus ber ©taatsfafje De«

giepen, fotoie bie bei ben auSeinanterje(jungS»

Sepörten tauernb befcpäjtigten Oefeuomie-

Gommiffarien, benen ein Änfpruch auf flenfion

noch niept beigelegt ift, — alle biefe jeboep

mit ber Scfcpranfung auf bie Setficperung

einer 4i)it»enpenfien reu pöcpftens 300 i'iarf,

borhehaltlicp fpäterer (Srpöhung berfelben.

4) Die Svofefforcu bei ben Unioerfitäten , wenn

fie mit einet fifirlen Sefelbung angeftellt finb.

5) Die im eigentlichen ©eelforger* amte fotoobl

unter Königlichen, als unter ‘ßrioat-'ifJatronaten

angefteQten ©eiftlicpen, foroie bie erbinirttn

unb ju einem ©eelforger-amte berufenen §illfs«

geiftlicpen.

6) Die im unmittelbaren ©taatsbienft angefteQ-

ten, nach g. 6 beS ©efepeS som 27. Diärj

1872 penfiensbereeptigten üebrer unb Beamten

an ©pninafien, fjrogpmnaften , Realfcpulen

,

©thuUeprer » Seminarieti , Daubftummen- unb

Stinten -anftalten, Sunft» unb ^Stjeren Sür»
gerfchulen, fernte auch

7) anbere an ©hmnaften unb biefen gleicpjuacp»

tenben Snftalten, an ©epuliebrer-«eminarien,

an höheren unb an allgemeinen ©tabticpulen

angeftellte »irflicpe b' ehrer
,
mit Suefcplui ber

$>ülfelebret unb ber Selber an foldben Slaffen

berfelben, toeldge als eigentliche ülenicntar-

Haffen nur bie Stelle einer mit jenen Snflalten

berbunbenen Glementarfcpule erjepen.

3n Setreff berjenigen Seamten unb

fpülfSleprer ber unter 6 bcjeichneten 8n-

ftalten, fcmic ber Veprer an ben mit lepteren

perbunbenen ßlementarllaffen, beren penfionS*

berechtigtes Dienfteintcmmen bie ©umme Don

750 iüarf nicht überfteigt, fintet bie Seftiin-

mutig )u 2 a. & Änmenbung.

8) Die reitenben geltjäger.

Die roegen Aufnahme ber ^cfbiener unb

einiger anberer Seamtenflaffeu beftehenben be*

fonberen Seftimmungen tommen hier nicht in

©etra<ht.

11. iCer ber Königlichen allgemeinen Sßitmen • Ser<

pflegungS-anitalt beitreten rnill, hat oorjulegen:

») ein atteft feiner bergefepten Sehörbe, bafi er

ju einer ber genannten Waffen gehöre, alfo

ju I. 1 ausbrüdlicp bariiber, bajj er ein pen*

fionefäpigeS ©epalt unb eoentueü ju »elcpem

jüprlicpen Setrage besiehe, }u 1. 2 Darüber,

ba| tr enttpeber ^reu&ifcper Untertban unb

burch ©eine fWojeftät ben Kaifer angeftellt fei,

ober bat er ju Denjenigen IReiihSteamten ge-

höre, beten anftellung ber f3reut|iftben tan»

beSregierung corbehalten ift, unb über tag

@ebait: su I. 3 »egen ber Cefonomie-ßom*

mifjarien, tag er bei einer HuSeinanterfegungS«

Sehörbe bauemb befchäftigt fei ;
ju I. 5 »egen

ber §ülf$geiftticpen ein atieft beS betreffenben

©upermtenbenten ober ßcnfiftoriumS; ju I. 6
unb 7 ein atteft ber Regierung ober bes $ro-

binjial-SchulcotlegtumS Darüber, bat Der auf-

junehmente fiep in bem betreffenben, jur auf-

nahme berethtigenben Serhültruffe befiube u. f. a.

Rur bie ©eifuiepen unb bie bei ben Regierun-

gen unb (Berichten ober anberen ÜanbeS-ßol*

legien als »irfliche SRäthe angefteQten Staats-

beamten betürfen über ihre Stellung (eines

befonberen RacpmtiftS.

jpeiratps-ßenfenfe fönnen nur bann bie ©teile

foieper attefte eertreten, »enn in benfelben bas

Serhältnig, »etcpeS nach ben obigen Seftim-

mungen jur aufnagme in nnfere «nftalt be-

rechtigt, btfcnbeTS unb beftimmt auSgebrüeft,

auch erent, bas penfionSfähige Dienfteintcmmen

bes Seamten (L 1, 2 unb 6) angegeben ift.

Serficperungen , »eiche bie Recipienben felbft

über ihre Stellung abgebtn ober einfache Se-

Reinigungen einzelner Sepörben : »bajj N. Pi.

berechtigt ober oerpflnhtet fei, ber Königlichen

allgemeinen Süit»en-8erpfIegungS»anftalt bei-

jutreten», genügen nicht.

b) görmltcpe ©eburts « attefte beiber Satten

unb einen GopulationSfcpein, bejtepungSmeife

eine Jpeiraths- Urfttnbe, bie als mit bem $ei-

rathSregifter gleicplautenb Don bem ©tanbeS*

beamten beftitigt unb mit bem ©tanbeSamtS»

fieget oerfehen ift. Die in ben ©eburts«

atteften oorfommenben 3ahlen müffen mit

Sucpftaben auSgefcprieben fein unb bie Cor«

unb Zunamen beiter ßpeleute in ten ©eburts»

fepeinen müffen mit ben angaben beS ßopu-

lationsfcpeins ober bet JpeiratpS Urfunbe ge-

nau übereinftimmen.

Da bie unferer «nftalt beitretenben ßpe«

paare niept jünger als 21 bejiehungSmeife

16 3apre alt fein lönnen, unb ba Diele ein«

tretenbe 5Diitglieber fiep fepon bor bem 3®«
frafttreten bes ©efepes über bie Seurfunbung

bes i'erfonenftanbes unb bie ßpefiplielung Dom
6. gebruar 1875 (8t. @. öl. ©. 23) Der-

peirathet haben, fc »irb noch eine geraume

3eit »ergeben, epe lauf- unb fircplicpe Gopu*

lationsfcpeine reu uns auSgefcploffen unb burip-

»eg nur ©eburts- unb £eiratbs-Urlunben auf

®runb jenes ©efepeS geforbert »etben bürfen.

Gs »irb baper jclgenbes bemerft:

Siege laufjcpeine ohne beftimmte Hugabe

Der ©eburtSceit finb ungenügenb; finb folcpe

angaben im Copulationefcpeine oorpanben, fo

lönnen fie als Grfafi et»a ftplenber befonterer

©eburts « attefte nur bann gelten, »enn bie

Stauung in berfelben ftirtbe erfolgt ift, in

»elcper bie Saufe ootljcgen »urbe, unb »enn
bie ßopulationS- unb ©eburts • angaben aus-

L.OOC



brüdlicp auf ©rwtb ber Äircpenbücpfr einer

unb berfelben Rirdge gemalt »erben.

Ter Unterfeprift unb ber Gparacterbegeicp*

nung be* aulftefler« ber Jtircbengeuaniffe mu§
ba« Äircpenfiegel teutlicp beigebrudt fein.

Kenn tie au*fteüer bie SRecipienben fetbfi

finb ober gu ben (Recipienben in beroanbt»

jepaftlicpen ©egiebungett fiepen, fo mu§ ba«

betreffenbe atteft een ber Crtiebrigfeit unter

©eibrudung be« Tienftfiegel« beglaubigt ober

bon einem anbern ©etftlicpen unter ©eibrudung

be« bemfelben guftepenben ßircpenficgel* mit

beßgegen fein. 2tudj finb biefe Tocumente

ftempeifrei, ben ©rettgern aber ift e« naepge*

taffen, für auSfertigung eine« jeben fete^er

3eugniffe firipüepe ®ebüpren, jeboep pbepften«

im ©etroge ton 76 Pfennigen, gu ferbern.

c) Gin ärgtlicpe«, bon einem approbirten praf*

tifepen argte au«gefteüte* ,
ebenfalls ftempel*

freie« 8tteft in folgenber Raffung:

„3cp (ber «r\t) berficbere pierburep auf

,
meine ©fiiept unb an Gibebftatt, tafj nad)

meinet beften ©tffenfdjaft perr N. N.

tteber mit ber ©cpminbjudjt, ©afferfuept,

necp einer anbtTen epromfepen ftrantpeit

,

bie ein baibige« Sbftcrben befürchten liege,

bepaftet, auep überhaupt niept franf, noep

bettlägerig, fenbern gefunb, nach Ser*

hältnil feine« alter« bet Kräften unb

fähig ift, feine ®efepäfte ju betrübten.«

Tiefe« «ttefl be« 8rgte* mujj ton bier fflit»

gliebern unferer anftalt, ober, tnenn felepe

nicht torhanben finb, ben bier anberen beiann*

ten reblicpen Diännern tapin befräftigt »erben

:

«bag ihnen Per anfgunepmenee belannt

fei unb fie ba« ®egentpeit bon bem, »a«
ber 8rjt atteflirt habe, nicht »iffen.«

©cpnt ber (Recipienb au§erpalb ©erlin, fe

ift nech au|erbem ein Gertififat pingugufügen,

bahin (autenb:

„ba| fo»oh( ber 8rgt al« bie bier 3 e«’

gen ba« atteft eigenpäntig unterfchrieben

haben, auch (einer ben ihnen ein ©ater,

©rnter, Sopn, Scpoiegerfepn ober ©ep»a*
ger be« aufgunepmenben ober ber 0rau

teffelben fei.«

Tiefe* Gertiplat Darf nur ten Olctar unb

3engen, ben einem ©eriepte ober ben ber Orte*

potigeibepärbe ertheitt »trben
;

bei ben ©efunb*

heit«»atteften für aufgunepmente ©entarmen

finb jeboch ou9napm«»etfe auch bie Gertifitatc

ton ©ent«rmerte»0ffigieren unb für im au«*

tanbe angeftelite ©eamte biejenigen ihrer oor*

gefeilten Tienftbcpcrte juläffig, »eun bie

©efepeinigung ber OrtSpeligeibepörbe nur mit

befenberen Unleften aber überhaupt niept gu

erlangen ift.

Ta« atteft, bie 3«8«t • ®u«fagen unb ba«

Gertififat bürfen nie ber bem 16. (Januar ober

16. (Juli tatirt fein, je naepbem bie aufnapme

jum 1. april ober 1. Cctcber erfolgen feil,

unb bie eben borgefcpricbene {ferm mu§ in

allen Tpeilen ©ert für ©ort genau beebaeptet

»erben.

III. Tie aufnapme* Termine finb ber 1. april unb

1. Octcbet eine« jeben 3apre«.

©er alfo naep I. gut iReeeption berechtigt ift

unb biefe burep eine Königliche (Regierung« » refp.

Se|irf**§oupt- ober Qrftituten-Äaffe, ober burep

einen unferer Gomniiffarien bemirlen »ifl, pat

an biefelben feinen antrag unb bie gu II. genann«

ten Tecumente Der bem 1. april ober 1. Octeber

fo geitig einjureiepen, tag fie fpäteften« bi« gum
15. ARätg eher 15. September bon bert au« bei

un« eingeben tbnnen. anträge, »etepe niept bi«

gu biefem 3<itpuntte gemacht unb bi* bapin niept

bouftänbig beiegt »erben finb, »erben ben ben

Räniglicpen Kaffen unb Gemmiffarien jurücfge*

»iefen unb fännen nur neep bi* gum ablaufe ber

SWenate ARärg unb September in portofreien

©riefen unmittelbar an un* fetbft eingefanbt

»erben, bergtfialt, baß fie fpäteften« am 31ften

ARärg ober 30. September pier eingeben.

3n bet 3®ifiPenjeit ber oorgefepriebenen Ter*

mine »erben feine SRccepticn*> anträge angenom*

men unb {eine aufnapmen coflgogen.

IV. Ten gu II. genannten atteften fmb »cmäglicp

gleich bie erften praenuraerando gu gaplenben

halbjährigen ©etträge beigufügen, bie naep bem
Tarife gu bem ©efepe oom 17. iRai 1856 fepr

leiept berechnet »erben linnen. Tiefer Tarif ift

in ber ©efep * Sammlung für 1856 ©. 479 ff.

abgetrueft unb 3ebermann jugänglicp. Terfelbe,

in bie (Reiep*»äprung umgereepnet, ift auep im
©erläge ber ebemal« Teder’jepen ©epeimen Ober*

jpofbueptruderei erfepienen unb burep ben ©uep»

panbel gu begiepen. ©ei ©ereepnung ber alter

ift jeboep ber §. 5 be« (Reglement« gu beaepten,

»onaep ringeine ARonate unter Secp« gar niept,

vodenbete Secp« ARonate aber unb Darüber al«

ein gange« 3apr gerechnet »erben.

Stuntungen ber erften ©eiträge ober eingelne

Tpeilgaplungen gur Tilgung berfelben finb unftatt«

paft, unb tor bollftänbiger Ginfenbung ber tarif*

mäßigen ©elber unb ber pcrgefcpriebenen attefte

fann unter (einen Umftänben eine SRecepticn be*

»irlt »etben.

V. ©a* bie geftfegnng be« ©etrage« ber gu ber*

ftepernben ©enftonen betrifft, fo haben hierüber

nidpt »ir, fonbern bie ben (Recipienben borge*

festen Tienftbepßtben gu btftimmen. G« (ann

taper pier nur im allgemeinen bemerlt »erben,

ba| naep ben pöperen Orte erlaffenen ©ererb*

nungen bie ©enfion minbeften« bem fünften Tpeite

be« Tienfteinfommen« gteiep fein muß , »obei

jeboep gu berüdfieptigen ift , tag bie ©erfieperun*
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gen nur een 75 Warf bi« 1500 Wart incl ,

immer mit 75 Warf fleigenb, flattfinten fönnen.

VI. ©ei fpäteren ^Jerflcnff •(Srfjöbunsen , bie in ©e«

jiepung auf eie ©eiträge, ©robejapre u. f. w.

als neue, een ben älteren unabhängige ©erfiepe-

rungen unb nur in fofern mit btefen gemein«

fcbaftlieh betrachtet werten, al« ihr ®c lammt«
betrag tie Surfte een 150 Warf refp. 3« iO Warf
(ju I. 1 bl* 3) unb 1500 Warf (ju V.) nicht

überfteigen barf, ift bie abermalige ©eibringung

ber ßirepenjeugniffe, bejiepungetoeife ber ®eburt»-

une t>eiratb*«Urfunten nicht erforberlith, fentern

nur bie Anjeige ber älteren IReceptionS-Siummer,

ein neue« oorfepriftsmäßige« ©eiuntbeit« • Vitteft

une, teenn bie ju I. 1 bie 3 begcidjneten ®renjen

äberfchntten werfen feilen, ein amtliche« Sltteft

über tie eerünberte Steflung unb ©efolbung,

refp. über bie etwa erlangte ©enfion« • ©ereepti«

gung. Aucp bie ©eträge ber Srpöbungen muffen

wie bie eTften ©erfieperungen burep 75 cpne ©ruep

tpeilbar fein.

VII. Ta Wir im Seplußfape ber 9teceptienS«Decu-

mente ftet« förmlich unb recptegültig über bie

erften halbjährlichen ©eiträge quutiren, fo wer«

ben befentere Quittungen über tiefelben
,
Wie fie

fepr häufig ben un* bedangt werten, unter fei«

nen Umftänben ertpeiit.

©erlin, ben 19. Sleoember 1879.

@enera(«Directien
ber König! allgern. ©itwen- ©errflegung«- Anftalt.

©eroröunngeu unb ©efanntmachungen her

ftätttnUtpcn fßrobin;iat s ©efjöröen.

4. Wit Sejug auf §. 2 ber ©erorbnung bcm 30ften

3uni 1834 (®ef.*Sainm! S. 96) wirb pierburep be»

farmt gemaipt, baß an Stelle be« beworbenen Wir«

gliebe« ber KTeiSoennitlelungSbepörbc be« Kreifc« 97oten=

burg, ®ut«befif}er Weyer ju $>ef gaßborf, jum
Witgliebe ber genannten KreiÄeermittelungebepörbe ber

©ürgermeiftev unb @ut«befiter (5 art ©ierfepenf lr

ju ibrautpaufen gewäplt worben ift unb baß wir biefe

Söaljl beftätigt haben.

Gaffel ben 27. December 1881.

Königliepe ® eneral»Gommiffioii.
8rror>nungrn un« ©elanntmacpungen «er

Müniglidjen Negierung.

5. Die 3in®fcf,eine SReipe VIII Sfr. 1 bi« 8 ju

ben ©riorität« » Obligationen Serie I, II unb III ber

Slieberfcplefifcp» Wärfifepen Gifenbapn über bie 3>n fen

für bie 3e' 1 bcm 1. 3anuar 1882 bi« 31. December
1885 nebft beit Änwcifungen jur Abpebiing ber Sfeipe IX
werben com 17. Oftaber b. 3. ab con ber Kontrolle

ber StaatSpap cre pierfclbft, Oranienftraße 92 unten

reebt«, ©oriiiittag« bon 9 bi« 1 Upr, mit AuSnapme
ber Sonn« unb gefttage unb ber lebten brei ©efepäft«»

tage jebe • Wonat«, au«gereicpt werben.

Die 3>»«ftpeine fönnen bei ber Kontrolle felbft in

Qsmpfang genommen, ober burep bie IRegicrungS-tpaupt«

faffen, bie ©ejirls«£auptfaffen in £>anneoer, 0*nabrü4

unb i'üneburg ober bie Krei«faffe in granffurt a/W.
bejegen werben.

©et bie Gmpfangnapme bei ber Kontrolle fefbft

Wünfcpt, pat berfelben perfönlicp ober bnrip einen ©e*
auftragten bie jur Abhebung ber neuen 9fetpe bereep»

tigenben Daten« mit einem ©erjeiepniffe ju übergeben,

jn welchem gormukre ebeiiba unb ln Hamburg bei

tem flaiferlicpen ©oftamte Sfr. 2 unentgeltlich ju paben

finb. ©enügt bem Ginteicper ber Dalon« eine nume«
ride Warfe al« 6mpfang«beftptinigung, fo ift ba« ©er«
jeiepniß einfaep, wünfcpt er eine aiiöbvücfUepe Sefcpei*

nigung, fo ift e« tcppelt oorjutegen. 3m lepteren

gatte erpalten bie Ginreicper ba« eine öpemplar mit

einer GtnpfangSbefepeinigung oerfepen fofort jurücf. Die
Warft ober GinpfangSbefcpetnigung ift bei beT Au«-
reiepung ber neuen 3in«fepeine juriiifjugeben.

3n Sepriffweepfel fann bie Kontrolle ber
Staat*papiere fiep mit ben 3npabern ber
Daion« niept eintaffen.

©er bie 3'ft#f4e‘ne burep eine ber obengenannten

©rooinjialfaffen bejiepen will, pat berfelben bie Daion«
mit einem boppelten ©erjeiepniffe einjureiepen. Da«
eine ©erjeiepuiß wirb mit einer GmpfangsbefReinigung
oerfepen fegleiep juruefgegeben unb ift bei Auepänbigung
ber 3in«fcpeine wieber abjuliefem. gormulare ju btefen

©erjeicpnijfen finb bei ben gebauten ©toeinjialfaffen

unb ben oon ben Königticpen Regierungen in ben Amts-
blättern ju btjeiepnenben fonftigen Kaffen unentgeltlich

ju paben.

Der ßmreiipung ber ©rioritätS-Obligationen bebarf

e« jur (Irlangung ber neuen 3itt«fcpein«8feipe nur bann,

wenn bie Daion* abpanben gefemmen finb; in biefem

gälte ftnb bie ©rioritätS-Qbligaticnen an bie Kontrolle

bet Staatspapiere ober an eine ber genannten ©reotnjial»

faffen mittelft befonberer Gingabe einjureiepen.

©erlin ben 27. September 1881.

$aupt«©erwaltung ber Staatefcpulben.

Die oorftepenbe ©elannhnacpung wirb mit bem
©enterten pierburep oeröffentlicpt, baß bie germutare ju

ben ©erjeiepniffen über bie 3®etf« Gmpfangnapme ber

neuen 3'n« » lioupcti« einjureiipenben Daion« bei ber

Königlichen 9fcgierungS«£)auptfaffe pier unb fämmtlicpen

Steuerfaffen unfere« ©ejirf« ju paben ftnb.

Gaffel ben 6. October 1881.

Kömgticpe SRegierung.

6. ©ir bringen pierburep, insbefonbere ben Herren
Apeibefent, jur Kenntniß, baß bie mit bem 1. 3anuar
1882 in Kraft tretenbe Äönigliep ©reußifept Arjnei«

Dape für 1882 foeben im ©erläge oon IRubolpp

Wärtner in ©erlin erfepienen ift unb oont ©erleger

felbft, fowie burep alle inlänbifcpeit ©uepponblungen

jum ©reife oon 1 Wart 20 ©f. bejogen werben fairn.

(Safjel ben 21. December 1881.

Königlicpe Negierung, Abtpeilung be« 3nnem.

7. Wit ©ejitgnaputc auf unfere ©efanntmaepung

oom 21. December 1877 — Seite 401 be« Amts-
blatte« bon 1877 — bringen wir jur öffentliepen



Ätnnmifj, bag ba« ©^maßalbtr Rrei*6latt oon SBilhelm

Gdgarbt al* Wachfeiger bet $. Edharbt'« SBit»e
herausgegeben wirb.

Gaffet am 23. Seccmber 1881.

ftöniglich« Wegieructg, Ableitung be« 3mtern.

©elauntmudjnngfn Jtä t'anötöifirtctorium«.
8. SHtgulatfs, bttrtfftnb tie Crtseitenrag bei ßänfeif<$rit

8anbt»bcspilii(tt ju £ama unb OTarbauftn. —
§. 1. Sie gegenwärtig auf 400 bejro. 310 Söpfe

bemeffene Wormal>3®hl bet Pfleglinge in ben ftfiubif^en

8anbe«ho«pitälern ju paina unb SÄerjljaufen »irb für

bit erfigenannte Mnfialt anberweit auf 660, für ba«

§e*pital ju Dierpbaufen auf 560 Äöpfe feftgeftellt.

Um bie fragliche Belegung ju ermöglichen, finb

beite Anftalten burch etufprecgenbe Erweiterungsbauten

ju bergrögern.

§. 2. Sie jur ©eftreiiung ber ©auloften erfor*

berlicgen ©elbmittel finb burch Sarlegtn ju befcpaffcn,

»eiche ber ftänbifcge ©cr»altung«»Au«[chug ju (fünften

ber 8anbe«ho«pitäler unb jmar für ba* .{po«pital ju

y>aina bi* jur £>öS)f »an 650000 SRI., für baejenigt

ju SRerjgaufen bi« jum ©etrage »an 500000 SRI.

nacg feinem Grmeffen aufnehmen »irb. —
Sie fraglichen Sariehen finb mit hoffen« 4 °/

0

jährlich ju oerjinfen unb in Paten een jährlich einem

©rejeut jurücfjujahlen.

§. 3. Wach ©ellenbung ber Erweiterungsbauten

»erben bie 8anbe*ho«pitäler auger für bie im § 1

be« Wegulatib« ecm 3. SRärj 1815 bejeiegneten per*

fonen auch füt alle biejenigen über 14 3abrc alten,

unheilbar geifte«franfen ober epileptifchen 3nbioibuen

jugänglich gemacht, »eiche in einer ©tabt be« Wegie«

rung«bejirfe« Gaffel ihren Unterftühung«*SBohnf'h beffpen.

©ebingung ber Aufnahme für bie leptgebachten 3n*

bibibuen, infofern für bicfelben nicht etwa ein Weception*«

Slnfpruch nach §• ~ tc« Wegulatio« bom 3 SJtärj 1815,

bej». §. 1 ber ©.O. bom 10. April 1781 begrüntet

ift, bilbet bie 3<thlunü ber nach SRaggabt be« ©e*

bürfniffe« ber Anftalten unb ber bon benfetben erferberten

lieiftungen ju normirenben reglementemägigjn ©erpfle«

gungefeften. — Sie fraglichen Soften »erben, infejern

e* (ich um arme unb unbemittelte ©erfonen ^anbett,

für ba« 2anbe«ho«piial ju jpaina auf jährlich 260 Dil.,

für ba«jenige ju iRerjhaufen auf jährlich 250 Dil.

feftgefept. gür bie pünftliche Entrichtung biefer ©e=

träge haben bie betreffenben ©tabtgemeinben in jebem

einjelnen gälte bie Haftung ju übernehmen.

§. 4. Sie burch §. 8 be« Wegulatio* ccm 3teit

Diär’j 1815 gemährleiftete unentgeltliche Aufnahme
folcher unoermögenbtr ©erfonen, »eiche nach beit §§. 1

unb 2 bafelbft rec«ption«bere<htigt finb, finbet in ber

3ulänglichteit ber eigenen Einnahmen ber Anftalten

ihre ©egrenjung.

Sie 3®Öl ber hiernach überhaupt ju »etgebenben

greiftellen »irb im Anfchluffe an bie jur 3*<t beftehenben

tpatfächlichen ©erhältniffe für ba« 2anbe«ho«pital ju

£>aina auf 270, für ba» ipo»pitat ju Dierjhaafeu auf

210 feftgefegt.

einte be« llnterftü(jung«»ohnfipe« für Entrichtung

x ©erpflegung«lcftcn nach Diaggabe be« §. 4 bie

Solange bie fraglich«* ©teilen befefet finb, »erbe»
unentgeltlich« Aufnahmen nicht bewilligt, bi« ju ei«t
felgen nach §. 8 a. a. O. berechtigten Onbioibuen ftirb

biclmehr für ba« bemnächftige Aufrüden in «ine girei*

ftelle ju «ffpectioiren, unb hat bie ©emeinbe be« Untet»

fiüßung« > ffichnfige« bi« jum Eintritte einer Bafanj

für 3a^lung ber reglemenMmägigen ©erpflcgungSfoften

mit ben im §. 3 gebachten ©«trägen aufjulotnmen.

§. 5. Auger ben befcheinigter ©tagen armen ©er*
fonen »erben jum Eintritte in bie greifteilen auch all«

biejenigen 3ub»ibuen epfpectioirt, »eiche nach 8- 7
be« Wegulatio« rem 8. Diarj 1815 gegen Einbringung
igre« ©ermögen* in bie 2anbe*ho«pitäler aufjunepmen

finb, infefern beffen ©etTag im einjelnen {falle sicht

jweifelio« bie QSarantie bafür bietet, bag ba«felbt jsr

©eftreitung ber ©erpflegung«loften für bie 2eben«bauer
be« Wecipicnben fich al« au«reich«nb enoeifen »erbe.—
Sie Anrechnung ber ©erpfiegung«loften erfolgt mit

ben im §. 3 begegneten ©eträgen. — Ser Eintritt

in bie greifteile finbet bei oorhanbener ©acanj ftatt,

fobalb ba« inferirte ©ermögen burch bie barauf in

Wecgnung ju ftellenben ©erpflegung«loften abforbirt ift— ©c lange e« an einer ©acanj fehlt, b«t bie ®e*
meinte

ber

Haftung ju übernehmen.

§. 6. Sa« Aufrüdeu in bie greiftellen finbet

nach ber 3c>tf®l8e ber «tgeilten Effpedanjeu ftatt, «•

»irb jeboch benjenigen Äranfen, beten Aufnahme »egen
befonberer Sringlichfeit auger ber Weihe bewilligt twerbe,

ber ©orjug cor allen nur nach ber .Weihe reciptrten

3nbibibuen eingeräumt.

§. 7. Sie 'Jlormal‘3®b! ber greiftellen »irb ccm
Gommunallanbtage bon fech« ju fecb* 3ahren einer

Webifion unterjogen unb ben jeweiligen ©ermögen««

oerhäitniffen ber Vanbe«hc«pttäler enlfprecgenb anber«

»eit feftgefeßt.

3n gleicher üöcife ift ber reglementmägige ©ctrag

ber au« ben ('Vmeinbetaffen ju entrichtenben ©erpfle*

gung*loften (conf. §§.3 — 5) burp ©efchlug be«

Eommunatlapbtage« eon fech« jn fech« 3ahren neu

ju fifiren.

©orfteljenbe*, »on bem Gommunallanbtage burch

©efchlug com 19. Wobember b. 3. feftgefepte« Wegulatio

bringe ich mit bem Aufügen jur öffentlichen Äenntnig,

bag bie ©crfchriften ber §§. 4 bi« 7 mit bem lften

3anuar 1882 in Sraft tTeten »erben.

Gaffel ben 23. Secember 1881.

Ser i!anbe«*Sirector. 3. ©•• ©cgneiber.

9. 3n ber Anlage bringe ich bie burch ©efchlug

be« Gomtmmallanbtage« oem 24. Worember c. feft*
x

,

geftellten ,'Jfonnatio*©eftimmungen für bie ben ©ei» \
tritt ben flrei«>©erbänben, ©ut*bejirfen, l'anbgemexnbeu N

s

unb ©täbten ju ber communalftänbifchen ffiitmen- unb

SBaifett > ©erforgung«* Anftalt — Wilhelm- Angustu-

©tiftung — regelnben ©ertrage" jur öffentlichen

ftenntmjj. Gaffel am 24. Secember 1881.

Ser 8anbe«<Sirector. 3. ©.: Schnei ber.

Digitized by Google



6

R#tmattb*©eftimmnngen
für bie ben ©eitritt »oti Strei«»8erbänben, CSuilbejirfen,

llanbgemeinben unb ©tobten ju btr communalftänbifcben

Witwen* unb ffiaifen»©erforgung«*Anftalt— Wilhelm-

Angtista- Stiftung — regelnben ©ertrüge.

§. 1. Die ©orfTriften ber Orbnung ber ccmmunat*

fiüntifcfccn Witwen* unb Waifen-Cerforgung«* Anftalt

— Wilhehn-Augusta-Stiftung — finben auf bie Dienft*

[teilen berjepigen fi?rei*»erbänbe ,
®ut«bejivfe, Canbge*

tneinben unb Stäbte be« SRegierungSbejtrf« (Söffet,

welche [ich ber Anftalt aacf> Maßgabe be« §. 16 ber

Orbnung anfcbließen wetten, grunbfäblicbe Anroenbung.

§. 2. 'Der ©eitritt eine« Streife«, ©utSbejirfc«,

einer Stabt* ober fianbgemeinbe bat in ber Reget be*

jfiglicb oller bem betTeffenben ©erbanbe angebörigen

©tarnten nnb Angeftettten ju erfolgen. —
(Sine Ausnahme hiervon finbet allgemein hinficbtticb

berjenigen jur 3*it ber ©ercinbarung über ben (Beitritt

unwiberruflttb angeftettten ©eamten ftatt, welche ficb

weigern, Mitglieber ber Anftalt ju werben.

Der ftänbifcb« ©erwaUung8>Au«fcbuß ift außerbem

ermächtigt, au« nach feinem Qrrmeffen erheblichen ©riinben

gewiffe Staffen ober Gategorien bon ©eamten unb An*
gefteilten im einzelnen gälte oom ©eitritte au«juftbließtn.

§. 3. Seljuf« ©erftärfung ber ftiftungSmäßigen

Mittel ber Anftalt bat ein jeber berfelben beitretenbe

©erbanb ein Kapital etnjufe^iegcit , beffen fpöbe nach

bem ©erbältniffe bet Wefammt - Summe ber beitrag«*

Pflichtige» ©efolbungen be« ©erbanbe« ju bev (Sefammt*

Summe ber am 1. 3uti 1880 auSfibließlicb ber im

S. 11 ber Orbnung bejetcbneteit Reben * (Smolumcnte

bejahten communalftänbifcben ©efolbungen einet ©eit«

unb bem ©erbältniffe ber le^teren ju bem nach §. 6
ber Orbnung ber Anftalt überwiefenen <Srunb*Gapitale

bon 150000 Mart anberer Seit« bemeffen wirb. —
Den beitragspflichtigen ©efolbungen werben auch bie

®e&altc berjenigen an fiep recepticnSberecbtigten ©er*

banb« * ©eamten jugereebnet, welche ben Grroerb ber

Mttgliebfcbaft abtebnen (§. 2 al. 2).

3nfofern ficb ein ©erbanb jur atsbatbigen Gut»

riebtung be« bon ibm aufjubringenbtn Gapital*©etrage«

außer ©tanbe ertlären follte, tann ibm berfelbe bureb

Sefcbluß be« ftänbifeben ©encaltung« • Vlu«fcbuffe« ge*

ftunbet werben. — Die ©ertrelung be« ©erbanbe« bat

ficb jeboeb in jebem berartigen gatte unter Au*fteltung

eine« enifpreebtnben ©cbultbetenntniffe« unb unter pfanb*

restlicher ©i^erftellung be« Capital« nebft ben bon

bemftlben ju entriebtenben 3<nf*n reoerfatifcb ju ber*

pflichten, bie Ginjabtung auf etwaige Anforbernng ber

communalftänbifcben ©erwaltung innerhalb ber mit bem
ftänbifeben ©ermattung«*flu«fcbuffc ju vöreinbarenben

grift ju bewirten, fowie ba« gefebutbete Capital bi«

jnm erfolgten Abträge mit jährlich minbefieu« 4 «/„

in ticrteljäbrlicben Dermincn jur ftänbifeben Scbahfaffe

ju berjinfen. —
§. 4. Außer ber im §. 3 erwähnten (£apitat*G.in*

tage ift Seiten« eine« jebeu ber Anftatt beitretenben

©erbanbe« alljährlich ein auf jwei ©recent berjenigen

Summe, welche bie ©eamten unb Angeftettten be«

©erbanbe« in bem betreffenben Rechnungsjahre an

Witwentaffen = ©rämien aufgebracht haben, bemeffener

©erwaUung«tcfteit*©eitrag jn entrichten. —
§. 5. Cin unmittelbarer ©erfebr jwifeben bet An*

ftatt unb ben ©eamten unb Angeftettten beigetretener

©erbänbe finbet nicht ftatt, vielmehr finb alte gefebäft*

lieben ©ejiebungcn tnreb ben ©orftanb fcc« ©erbanbe«

ju bermittcln. — Der leftere bat bemgemäß in«bc*

fonbere bon jeber Anleitung (§§.'2, 13 ber Orbnung),

Gnttaffung (§. 3 1. c.), (Schalt« *Grböbun8 (§. 13

al. 4 1. c.) ober fonfttgcii ta« Ontereffc ber Anftalt

terübrenben ©orgängen bem 1‘anbe« » Dirccter bebuf«

Wahrung be« 'Röthigen ungefäumt Anjcigc ju erftarten,

wegen ©ewitligung ber ©enfietten (§. 8 1. c.) bie er»

forberlicben Anträge ju gelten
,

bie Abführung bet

Mitglieber*©eiträge unter Haftung für beten Cingang
allmonatlich *n ungetrennter Summe ju bewirten unb

für bie AuSjabtung ber Witwen» unb Waifen»©eufionen

an bie ©ereebtigten, fowie bie Ginlieferung ber Ouit»

tungen unb fenftigen Sclege an bie ftänbifSe Scbag«

(affe Sorge ju tragen. — Die fälligen ©enfienen

werben in ungetrennten Monat« * Summen bem ©er«
banb« -- ©orftanbe jnnt ©ebufe ber AuSjabtung übet»

wieftn. —
§. 6. Salt« ein ber Witwentaffe at« Mitglieb

angeböriger ffrei«*, (Scmeinbe*, (Sut«bejirl«* k. ©eamter
ober Angcfteütcr wiber feinen Witten be« Dienfte« ent»

taffen werben follte, füntten ihm bie Siechte ber Mit*

gliebfebaft nur unter auStrücfltcber be«

©orftanbe« be« betreffenben ©erbanbe« beiaffen werben.

(§. 3. al. 2 ber Orbnung.)

§. 7. 3nfoweit in einjelnen 3abren bie (Sefammt*
Summe ber bon ben Anflatt«mitgticbern im juläffigen

Mayimum (§. 11 al. 2 ber Orbnung) geleifteten ©ei*

träge in ©erbinbung mit ben fenftigen Ginfünften ber

Anftalt jur Dtcfung ber bon berfelben ju beftreitenbeu

Au«gaben nicht b>nrci«ben feilten, haben bie beigetre»

teilen ©erbänbe jur ©efeitigung be« Defijit« in ffle-

mäßbeit bet bon bem Communattanbtage bejw. bem
ftänbifeben ©erwa!tung«*An«fcbuffe für ben betreffenben

(Satt gefaßten ©efeblüffe unb nach bem ©erbältniffe ihrer

GapitaGGinlage ju berjenigen be« communalftänbifcben

©erbanbe« in gleicher Weife wie Kelterer beijufteuem.

— liebet bie Art unb Weife, in weicher ba« Defijit

gebellt werben folt, finb bie ©ertretungen ber ©erbänbe

ju gutachtlicher Aeujjerting aufjuforbern.

§. 8. Die 3abre«* Rechnungen ber Anftalt finb

bor Abnahme unb Dcdtargirung berfelben bur<h ben

©erwaltung« *Au«fdmß währenb einer bierjehntägigen

tbrift ben ©orftänben ber beigetretenen ©erbänbe jur

Ginficht unb .Stellung etwaiger ©emcrlungen offen ju

legen. — Desgleichen finb bie 3abre«*Ctat» vor ihrer

("Seftfefcung burch ben Gemmunatianbtag bejw. beit

©crwattung«»Au«fcbuß ben ©erbanb«»©crftänben beßuf«

Ginbttngung etwaiger Abänberung«*©orfcbtäge abfehrijt*

lieb mitjutheiten.

Gine Ausfertigung ber feftgeftellten Gtat« ift ben
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»erbanb«<Vorftänben »on bem Vanfce««Director ju

übermitteln, ebenfc wirb benfelbcn ber 9te<hnung«*?lb»

fehtuß eine« jeben 3ai)rc« in 2lbfchrtft jugefertigt.

§. 9. ©ine Huflbfung be« ben »eitritt eine« »er-

bunte« rrgelnben »ertrag««»erhältniffeS ift »er Ablauf

»on jefyn Sauren nicfct juläffig. —
$iernächft fte^t fowcht ber ftänbifc^en Verwaltung,

ul« tem bcigerretenen Verbanbe bic ©efugniß ju, bie

Ih«lnehmerfchaft be« leßtercn mit ber Staßgabe ju

fünbigen, bu§ 'Jteu«9lufnahmen »cn ©camten unb iln«

geftellten be« betreffenben Verbanbe« »cm läge ber

Sctification ber ffünbigung ab nicht mehr ftattfinben bürfen.

Die wohlerworbenen Siebte ber ber Slnftalt jur

3eit ber jfiinbigung bereit« angehcrigen »tarnten bejw.

ber »orljanbenen ©itwen unb SBaifen roerben tureb

bie ftünbigung nicht berührt, »ielmehr finben bezüglich

ihrer alle ©eftimmungen ber §§. 1 bi« 8 auch nach

ber Äüntigung uneeränberte Snwenbung. Die

jiehung be« een bem auSgefchietenen Verbanbe einge«

fch»tfenen (Brunbtapital« (»gi. §. 3 eben) fann, infofern

nicht eine anberweite Vereinbarung ftattfinbet, erft »er«

langt »erben, naebbem bie Slnftalt gegen bie »tarnten

be« Verbanbe«, fewie beren ©itwen unb ©aiftn feine

Verpflichtungen mehr ju erfüllen hat.

Gaffel am 24. December 1881.

Der Banbe«*Dtrector. 3. 35.: Schn ei ber.

©elanntmad)ungcn commnnnlftäuÄ. ©etjörtrit.

10. 35er zehnte Gommunal«Banbtag be« '.Regierung«*

bejirf« Gaffel hat in bem für bie $efflfcht ©tanboer*

fichenmg«*9lnftalt pro 1882 feftgeftellten Gtat bie Gr«

ijebung einer ©ranbfteuer »cn fech« Simpeln, b. h-

6 Pfennige »on fe 30 Start »erficbetung, ober 6 Start

»cn je 3000 Start Verfiehermig für ba« 3abr 1882

angeorbnet, t»a« ben 3ntcreffenten ber Slnftalt h«nnit

betanut gemacht t»irb.

Gaffel am 19. December 1881.

®enerat*©ranb»erficherung8*Gemmiff ion.

11. 4% Anleihe btt Stsbt tjjnttau bott 1880.

3i«hun8 am 30. September 1881, Stubjaljlung am
30. Stärj 1882.

LiL A. 'Jir. 143, ä 1000 Start,

Lit. B. Sr. 138, 146, 247, 262, i 500 Start,

Lit. C. 9h. 72, 121, 174, 204, 208, 298, 372,

521, 527, 649, ü 200 Start.

£anau am 3. October 1881.

De* Cbcrbürgermeifter. Stauch.

© a t a tt | e ».

1Z. Bewerber um bie burch Verfemung ihre« feit«

herigen Onhaber« erlebigte lutherifch« flfarrftelle ju

äJiermüttben, im Streife ffranfenberg, werben auf*

geferbert, ihre mit ben erforberlichen 3«ngniffcn be«

legten Sielbung«gefucbe binnen 4 ©ochen an ben £errn

V«tron ber Stelle, Seine ftönigliche Roheit ben Banb«

grafen »on Reffen ju Schloß »h'liPV*ruh« bei £anau
einjureichen.

Schloß Wlimrube am 31. December 1881.

Da« ^>ofmarfch»all-'2tmt

Seiner Jtünigl. Roheit be« Vanbgrafen »on Reffen.

13. 2ln ber Sealfchule II. Qrbauttg bahter, bei

welcher ber 'Jlormaletat eingeführt, ift eine orbentliehe

Lehrer ft eile Cftern 1882 ju beferen, ßrforbert

wirb bie gaculta« für granji'fifch unb wo thtmlich

Deutfeh. Gaffet im 3anuar 1882.

Da« Guratorium ber 9fealfehnte IL Orbnnng. .

SB e i f e.

14 . 3n ber ftabtpfarrlichen Jtnabenfchule bal)itr foD
ein mit jährlich 1000 Stt. befolbeter |>filf«lehrtr befteUt

werben, ©ewerber wollen fich unter Vorlage ihrer

3eugniffe bahier melben.

ftulba am 20. December 1881.

Der flüitigliche Stabtfchuleorftanb: Gorneliu«.

15. Die 3te Behrerftelle au ber tatholifchen Volt««

fchuleju V oppen häufen, beren jährliche« Gintommen
neben freier ü'obnung, jeboch einfchließlich einer Ver«
gütung »on 90 Start für freie Neuerung, 840 Start

beträgt, wirb barch Verfeßung be« feithertgen 3nhabtr*
»cm 1. Sanuar 1882 ab cacant.

©ewerber um biefelbe »ollen ihre be«fallfigen ®e*
fuche unter 'Äufchluß ber erforberlichen gengniffe binnen

3 ©oeben an ben ÄSniglichen Botal«Schul«3nfpector,

£>errn Dechant 04 lc cf ju foppenhaufen, ober an ben

Unterzeichneten einreichen.

®tr«felb ben 19. December 1881.

Der flanbrath. Keßler.

16. Die jweüe Schulftelle }U ßerrenbreitungen,
mit welcher ein Gintommen »on 750 Start neben freier

©»hnung uue 90 Start $euerungi*Sntf<häbigung ber«

bunten ift, wirb mit bem 1. 3anuar 1882 »acant.

©ewerber um biefelbe »ollen ficb binnen 3 ffiochen

an ben S<hul»orftanb j. §. be« Bofal*Schul*3nfpector«,

fperrn Vfanet« 3*rael ju Jperrenbreitungen, unter

Verlegung ihrer 3eu8n 'ffe »enben.

Schmaltalbe« am 23. December 1881.

Der Canbrath ». Cengerte.

17. Die Schulftelle ju flllenborf ift burch Hob
be« feitherigen Onhaber« cacant geworben.

Die mit ben erforberlichen »jeugniffen »erfehenen

©ewerbung«g»fuche finb binnen 3 ©ochen bei bem
unterjeichneten Banbrathe einjureichen.

Da« competenjmäßige Gintommen beträgt ntben

freier ©ohnung unb freier Neuerung 720 Start.

Jranfenberg am 24. December 1881.

Der ftäniglich« Banbrath offmann.

18 . Die neu gegtunbeie jweite Behrerftelle ju Ober«
fthönau, mit welcher ein jährliche« Ginfommen bon

750 Sit. nebft einer 5euerung«»ergütung bon 90 Stt.

unb einer auf 60 Stt. normirten ©ohnung«entfchäbigung
eerbunben ift, fott al«balb befe§t werben.

Geeignete ©ewerber wollen ihre mit ben nbthigen

3«ugniffen »erfehenen Stelbung«gefuche bi« jum 20ften

3anuar 1882 an ben ÄSnigl. Bolat« Schul *3nfpector,

£>errn Pfarrer Obftfelber ju Steinbach * Callenberg,

einreichen.

Schntalfalben am 30. December 1881.

Der Banbrath ». Bengerfe.
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$crionel - (|ruB.
De* Wetrcpolitan ©effel ju granlenberg ift

b4e htfofgc Skrfttjung be« Pfarrer« Rlingeltäfer

ju ©eiemar etlebigte Oberfchullnfpecticn über bie

©»ulen btr Üflafft ffranfenberg uub bcm ©iabtfehul»

infpicienten harter Stiebclb 511 ©»maHalben juglei»

bie infolge Heriefcuiig be« Pfarrer« I)r. ipaufimann

jn SBrctterobe erlepigte Oberfchulmfpection über bie

®»ule« be« Rteife« ©»maHalben übertragen toorben.

Die teang. Pfarrer ®am b ju Oberngei«, Söbicfer

ju ©rebenftein, Vobr ju Pfieffe, ©roatb ju Hüenbcrf

a/b. 8ant«burg, Denharbt ju Oberfalba», Wau«
ju Suterta», Sohmann ju ^ierenbtrg, ©unbla»
ju ©egetherft, (Sifcnberg ju ®rn«ba(b, [owie ber

lat^cL Pfarrer Dr. £§ielcmann ju aXargteten^aun

fwb ju Sotolfehulinfpecteren über bie Spulen ihrer

Rirchfpiele ernannt werben.

Da» ©tabtTatb«mitglieb, «pethtler Veifter ju

©elfhagtn «ft al« Witglteb be* bafigen ©tabtfchul»

»orftenbe* beftolegf »erben.

»erfept würben: bie Vetter Sepie! ju Poppen*

taufen, Str. ©ertfelb, al« 2eh«r au bie tattjcl. Schule

ju Satten , be«f. Sh., Slacfert ju Sanbefelb, Stx.

Wellungen, al« Stprer an bie e». Set ule ju Kuba»,

be«j. Är., Wo ft ju Sobe«, ilr. 4>ünfelt, al« Setter

an Me e». S»ule ju Obenfaepfen, be«f. Sr., Heim*
bäcter ju Somplar, ihr. jranfenberg, al« 8e$rer an

bie ee. ©epule ju Vinfingen, Sr. ßiegenpain, Dittmar
ju Srauntanfen, Kr. {Rotenburg, al« Vetter an bie

eb. ©Aule ju ?l«mu«haufen, bcef. ftr., Deifl ju Holl»

{fein, Rt. ©i(jenbaufen, al« Vetter an bie eb. Schule

>u Weimbreffen, 5h. HofgtUmur, ferner bie pro»,

ungefüllten Setter Hamburger ju 8angenfth»atj, ftr.

fiünfelb, al* proe. Setter an bie ftäbt. Elementar*

{Aulen jn Donau, ftPnig ju ©ermerobe, Är. ©(»Wege,

al« prob. Setter an bie et. ©«hule ju tRobebatp, be«{.

5fr., 3 ung ju Ällenborj i/b. ©äfft ,
Sfr. Htriftlb,

al« pro», Vetter an bie eb. Schule ju ?l«bacp , be*f.

ftr., ©firmer ju 3riebrieh«borf, Sfr. Hofgeismar,

al« pro», Setter an bie eb. ©<hule ju «Uenborf i/b.

fflüfte, Sfr. £er*felb, .^irf ctpetuf er ju $tttenhanfen,

Rt. ®er«felb, auf präfentatien al« prob. Veprcr an

bie ee. ©chule ju Tteoba?b«hof, be*{. St-, ©aner
ju WorjoS, ftr. ©dpAtem, al« pro». Vetter an

bl» ee. ©»ult ju praunhetm, Sr. Hanau, 8 Site«

jn Wolbom, Är. ©eintaufen, al« prob. 8etrer an

bie «. ©ctule ju griebri<h*borf, ftr. ^ofgeWmar,

©4» een ju |>errenbrettungen, 1fr. S»mallalb«t, al«

prob. 8etter an bie to. Schule ju ©omplar, Sr.

gianlenberg ,
forme ber frühere Setter an ber tathol.

Schule Mi (Saffet gäbet al* pro». Vetter an nie

falte!, ©chule jn fflüfteafa»fen, ftr. ®er«felb.

’Penfionirt : ber 8anbgerichl«ratt ifulba in War*
Burg.

ffrnannf: bie SRe»t«canbibaten SRegba» uub
ffiagner ju 3feftreubaren,

bet ®ericht«bote j. D. Dippel jum ©eriehtSseU»

jiehet bei bem Slmt«geri»t in ©ubeneberg.

Der 3»ah*Secretar ftldpfer ift jum ®»ah*'-
3atlmeifttr ber jtänbif»en ©»ahfaffe batier befteflt

worben.
.— LJI :/y -*•

Die ©ectetariat*=®ehul|en ftb.lupbN.'Ou entin
uitb Haber finfc ju Scnelateu bei ber Vanecfilrcbii*

taff* batier beffcllt worben.

Der Hilfslehrer Serge iftium orbentlichen Veprer
bei ber Daubftuiiunen«%nftalt ju .pomberg beftellt »erben.

Der ‘BüreaugepiHfe (i.arl Vubwig 3 r e ift jum
©eaetariat«*®etü!fen bei btt ©enerat > üranc - Sier*

ft£hrrung«<(Aommi|'ficn batier beftellt »erben.

Der bi*herigc Pfarrer §u Seligenthal, 0riebvieh

(Jarl ®corg Selben, ift jum Pfarrer in ©regen»
»itben, Cflaffe iRinteln, beftellt werten.

Der bi*terige Pfarrer ju Haffentaufen, l'url

©unblach, ift 5um Pfarrer in ©egelteeft, Waffe
SRinteln, beftellt werben.

Dem Pfarrer ^tüihb ®i ü n ch ju SOtermünbe n,

Waffe granfenberg, ift bituf« Uebernabme ber ihm
»crlietenen ^farrftetlc ju Dber»lRe«bacb, im ©regtet*
jogfbum Jpeffcn, bie naebgefuette enttaffung au« feinem

bi«terigen ^farramte ettteilt werben.

Der past. extr. ©arl Heü'tich Schütte ift jum
®ehülfeu be« Pfarrer«, WetrcpoUtau ©ippell in

Oberweimar, Waffe gnwhaufen, im Pfarramt beftellt

»orten. t

Der bieterige fjfarrgehülfe past. extr. Sllttrt

ftlingenber ju lifchwege ift jum ‘Pfarrer in Duben«
.rebe, (Slajfe «ilenbotf, beftellt »erben.

Vln Stelle be« «erfterbeiMu Sfürgermeifter« D. Sleiit

ju 8?a»oljtaufen bat bet jt|ige Pürgermelfter 3.

(flau« 2r bafelbft bie ®efchäfte be« ©tanbe»beamtcn

für ten bafigen ©tanbeSamtsbejirf übernommen.

3»m Siclleertreter be» ©iaube«beamten ju 3e«berg
ift ber Oeconom unb pcftbalier Äonrab 5! 0 1 1 bafelbft

ernannt worben.

Der ©afferbau»?lttfjeber 3etanne« ©ertt in Oe*

ftäbt tritt am 1. Piar, 1882 in ben IRubeftanb.

fpierju al« ©tilage ber Oeffentliehe Knjeiger 9tr. 1.

QnfertioMgtbllhren f#» ten »au» etee» ge*6tnllc»tn DtucfjeUe IS «rfAepfetmtg. — »etagltlimi ft* f nab J Sojen S
ane fili | nnb 1 Sojen tO Se(<h«pfrnnig,)

SebljlU bei ÄüaijIMbet Wejterunj.

4 affeL — #ebf* 4 t la bet $ »f- «ab Hßatfenbaut-SuihbrucfVttl.



Sfmtgblaü
bev Jtdntßltcbcn 01egiecung }tt 6offtl
V 2. Sudgegeben IKittmocg ®eii 11. 3anuar. 1882.

ftf Da® «ai^rfflifttr |um 9fegicrung«*?lmt»btatt für ba® Jagr 1881 ift erfcfiicncn trab bei beit flaiferlichen

©oftämtern (in (Gaffel amfi bei ber Äöniglicgen 8fegicrung«*2lmt®blatt«*!)febaftitn) jum greife eon

50 i3f. ju besiegen.

©trerftuungen trat» ©efanatmacfinngtn 6tr

Salieri. not Sättigl. ©eutralbeljörtett.

19. ®iit iltjug auf bie ülllerhöcbfte ©ertrbnnng som
4len b. 'Di., btircb welche bie beiten Raufet tes t'anb*

tage« bei 'Monarchie, ba® Jperrcnbau® unb bae .'('aus

ber Slbgecrbneten, auf beit 14. Januar b. 3. in bie

£>aupt« unb SRefitenjftabt ©erlin jufammeitberufen

werben finb, mache ich bievburch bef-mnt, baß bie be*

fentere 'Benachrichtigung über ben Ort unb bie 3eit

bet ®röffnung«figung in bera ©üreau bcS £>errenhaufc®

unb in bem Bureau bee Raufte ber ilbgecrbncten

am 13ten b. l'it«. in ben Stunben een 8 llgr früh

bie 8 llgr Sbente unb am l-lteir b. Mt®. in ben

SWorgenftunten ton 8 llgr ab effen liegen wirb.

3n biejen Bureau« werren and) bie 8egitima(icn«*

farten ju ber ©röffnutigbfigung auegegeben unb alle

fenft erjorberlidien iliilttjciliingen in Besag auf bicfelbe

gemacht »erteil.

SBeilin ben 5. 3anuar 1883.

Der l'iinifter be6 3nnctn. ben ©utttamer.

©erortraungen un» ©efanntmaduragen Ber
Sänigltdirn ©roöiojals ©ehärBea.

20. "Cer £>err lljiniftcr bee 3nnern Ijat bem lanb*

irinbicbaftlidKn SBerein in granffurt a Di. bie ©r*
kubniß erttjeUl, in ©erbinbung mit jebem ber beiten,

im 'Diar} unb September b. 3. bafelbft ftattfinbeuben

©ferbemärfte eine öffentliche ©erletfung ton ©guipagen,

©(erben, ©ferbegefegirren unb fenftigen cinfcglagcnben

Ärtifeln ju beranftalten unb bie betreffenten Vi ofe,

beten 3«^! j< 40000 Stiid ii 3 Marl niefit über«

fegteiten barf, in bem ganjen Bereiche ter Monarchie
abjuiegen.

©affe! ben 2. Januar 1882.

Der Ober » ©räfibent. ©raf P ulenburg.
21. Die Äömgticge ©rüfung« * ©ommiffion jur ©rü=
fung ber Segrer an 'Diittelfcfiutcn uub ber 9mttren ift

für ba« 3agr 1882 au« folgenbeu Mitgliebern ju*

fammengefegt:

©ro»injiaOSdmlrath ff retf cgcl, ©erfißenber, hier,

^Regierung®* unb Scgulratg Dr. reu griden in

ffiieäbaten,

^Regierung®* u. Scgulratg Dr. galdcnheiner, gier,

Drnftor, ©rofeffor Dr. ©uberu® gier,

©rereftor genfer gier,

Seminar*Diretttr üBieader in Schlüchtern unb
©eminar!el)rcr 8c g in Ufingen.

Die ©tüfung®*©omtniffien tritt am giefigen Orte
jufammeu. Die ©rüfungetermine werben feiten® be®

königlichen ©rotinjial* Schul »©oUegium® beröffentlicht

werben.

©affet ben 5. 3anuar 1882.

Der Ober «©räfibent. ©raf ©utenburg.

22. 3llr Abhaltung ter 9iectorat4s©riifttng haben
wir Dennin auf ben 22. Juni b. 3. angefegt.

Diejenigen ©eiftlicgen, legrer unb ©anbibaten ber

Dgeclcgie ober ©gilclegie, welche fteg biefer Prüfung
ju unterbieten beabfichtigen , haben fich bi® jurn lften

'Diärj b. 3. fcgriftlicg bei und ja melben.

Der Meltnng finb beigufügen

:

1) ein felbftgefertigtcr 8cben«lauf, auf beffen Datei*

blatt ber tbüftünbige “Rame, ber ©eburttort,
ba» SU.cr, bie ©enfeffien unb ba® augcnblitflicge

2lmtebergältniß be® ©anbibaten angegeben ift;

2) bie 3wigniffe über bie bi»her empfangene Schul*
ober llnibcrfitatabiltung unb über bie bisher ab*

gelegten theclcgifchen, philolcgifchen ober Seminar»
'Prüfungen;

3) ein 3eugnifi juftänbigen ©orgefegten über

bie bieherige Dgätigfeit be® Gpaminanben im
öffentlichen Scgulbienft.

Diejenigen, weldje fein öffentliche« 21mt bcfleiben,

haben aujjertcm einjureidien:

4) ein amtliche® gügningbatteft unb

5) ein ton einem gnr giigrung eine» Dienftfiegel«

berechtigten tälrjte auögcftelltce Ültteft über normalen
©cfuntgetojuftanb.

Die ©riijung finbet im Sigungsfaat be® unter*

jeiegneten ©oUegium« ftatt, unb gaben fich bie ©pami»
nanben, ftfern ihnen nitfit anberweite SBeifung jitgegt,

am 21. Juni b. 3-, 'Diittag® 12 llfir, bei bem
SBetfigenben ber 'flrüjung® . (Äcuutüffion

, Jcerrn flro*

binjial*Schulrath liretfdjcl (in beffen ©efchäft«}immer
am iRcnbcl 3fr. 1) perjönlich ju melben.

3m Uebrigen nehmen wir 33c;ug auf bie Prüfung®*
Crbnung für tRcctercn tom 15. Octobcr 1872 (fiege

©entralblatt für bie gefammtc Untern<htS=iüenoaüung
in i'reußen, Octcberheft 1872 S. 644 fl.).

©affel ben 2. 3anuar 1882.

Äömgtiche« ^3rcbinjial«Schut*SoUegium.

23. 3 Jt yibtaltung ter ^lüfung ber hfebrer an
äHittctfebulen gaben wir Deruiin auf ben löten
Juni t. J. angejegt.

N //

Digitized by Googli



Oicienigen ©eiftlic^en , Cantitaten ter Theologie

ater ter Philologie unt VolfefchuUebrer, welche ficfe

tiefer Prüfung ju unterjiebeit bcatfichtigen , tjateu fid?

bi« jum 1. 'Wärt t. 3. fchriftlich bei und tu melten,

unt jmar tie roiffenfcbaftliih gebilceten, noch nicht al«

Hehrer fungirenten Cantitaten unmittelbar, tie im

Amt ftebenten Hebrer aber tunh Vermittelung ihrer

Herren Ober* refp. firei«* Scpul* 3nfpecteren.

Oer 'Geltung fint beijufügen:

1) ein felbftgefertigter Vebenilauf , auf tefjen Titel-

blatt ter oollftänbige 'Karne, ter Oetuvt«crt, tat

Alter, tie Ccnfeffien unt tag augenblitflichc Amt«*
terljältniB te« Cantitaten angegeben ift;

2) tie jeugniffe über tie Heber empfangene Schul*

ober Unioerfität« Viltung unt über tie bieber

abgelegten tpeolcgifchen, ppilologifchen ober Se-
minar •Prüfungen;

3) ein 3'ugniB te« juftänbigen Vorgefeyleit über

tie bteberige Thätwtcit te« Cpaminanocn im
öffentlichen ethnltienfie.

Oiejenigen, welche noch (ein öffentliche« Amt te*

(leiten, hoben augertem einjurcichen

:

4) ein amtliche« jführung« - Atteft unt

5) ein ton einem jut Rührung eine« Oienftfiegel«

berechtigten Arjle auegeftellte« Atteft über nor»

malen ©efuntbcitejuftant.

Oie Prüfung fintet im @tyung«-2aal te« unter*

geichneten Collegium« ftatt unt haben fid) tie Cpami*
nanben

, jefern ihnen nicht anberweite iiieifung jugeht,

am 15. 3uni b. 3- Kittag« la Uhr, bei rem Vor*

fiyenten ter Prüfunge-Gommiffion, perru Ptooinjial*

©chulratb firetfchel (in teffen @ef<höft«jimmer am
Äonbel Kr. 1) perfönlich tu melten.

3m Uebrigen nehmen wir Vejug auf tie Prüfung«*
Orbnung für Hehrer ton Kitteljchulen tom 15. Oc-
tober 1872 (f. Centralblatt für tie gefammte Unterricht«*

Verwaltung in Preufeen, Octoberhejt 1872, S. 640 fl.).

Caffel ten 2. 3onujr 1882.

Königliche« prooinjial* Schnl-Collegium.
24 . 3ur Abhaltung ter 2 . (practifehen) üttyttts

Prüfung im königlichen Schullehrer - Seminar in

Schlüchtern haben wir Termin auf ten 2. 3uni c.

unb tie folgcnten Tage angelegt.

Oiejenigen legrer, welche (ich biefet Prüfung, beten

Ablegung frühejten« jwei, fpiteften« fünf Oatjre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hot- jti untcrjiehen ge*

beulen, hoben fich bi« jum 1. Kai c. bei ten be»

treffenben sperren Ober * Schul * 3nfpectoren fchriftlich

ju melten.

Oer Kelbung finb beijufügen:

1) ba« 3eu8n'B “ber tie abgelegte erfte “Prüfung;

2) ein 3«u8 |üfi fce« Cotal* Schul*3nfpector«

;

3) eine oon bem Cjaminanben felbftftäntig gefertigte

Ausarbeitung über ein ton ihm fetbft gewählte«

Thema, mit ber Cerficherung, tag er (eine an*

beren, al« bie eon ihm angegebenen Quellen

taju benugt höbe.

Sei ber Prüfung hoben tie Spaminanben felbft*

gefertigte prebejeichnungen unb Probefchriften, beibc

unter terfelbcn Cerficherung, borjulegen.

C« fteht bem Cpaminanben frei, bei feinet Kelbung
eine 'Prüfung in ben facultati»en Hehrgegenftänben te«

Seminar*Unterricht« ober in tenjenigen gächern ju be»

antragen, in bencii er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen präbicate ju erlangen wünfeht.

Seiten» ber fterren Ober* Schul *3nfi'ectoren finb

tie eingegangen Keloungen nehft Anlagen bi« jum löten

Kai c. an im« einjureichen.

Oie jur Prüfung angemelbeten Hehrer hoben fich,

fofent ihnen nicht eine anbere Süeijung jugeht, am
2. 3uni c., Cormittag« 8 Uhr, bei bem .perrtt @e»
minar-Oirector CJiearfer in Schlüchtern perfönlich

ju melten.

3m Uebrigen nehmen wir Cejug auf bie Prüfung«*
Orbnnng für VoltsfehuUehrer oont 15. October 1872

§. 16 fl. (f. Üentralblatt für bie gefammte Unterricht«»

Verwaltung in preujjen. Octoberhejt 1872 ®. 638 fl.).

(iaffel ten 2. 3anuar 1882.

Königliche« prooinjial.Scbul »Collegium.
25. 3ur Abhaltung ter S. (pvaftifepen) Jgfbter*

'P>rüfnnij im 3froeluifchen Schullehrer- Seminar in

Caffel hoben wir Termin auf ben 30. Auguft b. 3.

unb bie folgcnten Tage angefeyt.

Oiejenigen liehter, welche ftch tiefer Prüfung, teten

Ablegung früheften« jwei, fpätefteit« fünf 3ahtf noch

ber erften Prüfung ju erfolgen hat, gu unterjieben

gebenfen, hoben fich hi« jum 15. 3u(« c. bei ben

betreffenben sperren Ober* resp. Krei«*Sä?ulinfpectoien

fchriftlich ju melten.

Oer Kettung fint beijufügen:

1) ba« 3(ugniB über tie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3(ugnig te« ilotal * Schul
»

3

n)P (ctorÄ >

3) eine son rem Cpaminanten felbftiiänbig gefertigte

Ausarbeitung üoer ein con ihm jelbft gewählte«

Thema, mit ter Cerficherung , tag er feine an«

beren, al« tie ton ihm angegebenen Quellen

baju benuyt habe.

Cti ter Prüjung hat jebet öpaminanb

4) eine oon ihm felbft gefertigte 3«'<bnuag unb

5) eute prebefcbrift,

beite ('Kr. 4 unb 5) unter berfelben Veificberung

borjulegtn.

C« fiept tem Gpamiiianten frei, bei feiner 'Kettung

eine prüjung in ten falultatioen Hebrgegenftäneen te«

Seminar*Unterncht8 ober in teitfenigen Fächern ju bean-

tragen, in tenen er eine Steigerung ter bei ter erften

Prüfung erhaltenen präbicate gu erlangen wünfeht.

Seiten« ter Herren Ober* re*p. Srei«-Schnlinfpec»

toren fint tie eingfgangenen 'Weitungen nebft Anlagen

bi» jum 15. Auguft c, an un» ein,ureigen.

Oie jur Prüfung angemeltettii Hehrer haben fich,

fefern ihnen nicht eine antete ©eifung jugeht, am
20. Au uft c., Kachmcttag« 6 Uhr, bei tem jperrn

Seminar- Hehrer l>r. Stein in Caffel perfönlich ju meinen.

3m Uebrigen nehmen wir Cejug auf tie ptüfunge*

Orbnung für VtllejcbuUebrer com 15. October 1872,
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§. Iß fi. (f, Sentralblatt für tie gelammte Unterricht«*

©enDalning io ©reupen. Cctobertjeft 1872, ©. 638 fl.).

Söffet ten 2. Januar 1882.

Jtöniglicpe« ©tcoingial>8<pul.Sol(egium.
26

.

»m 29. Blärg c. fall in Sajfel bie Prüfung
t« 3i±uIoorllrt>L-rtmicu abgetanen leerten.

*}u berfelbcn teerten na.b §. 23 De« ©tüfung«.
Reglement« com 24. April 1874 nur feiere Lehrerinnen

gageloffen , melcpe ben 'Jiacprcec« ihrer fittlicben Unbe*

fepcltenpeit nnb ihrer förderlichen ©efäbtgung, foroie

einer minbeften« funfjäorigen Leprtoätfjileit gu führen

»«mögen unt- ni nbejten« g®;i 3«hre in Schulen uni«,
richtet haben.

Die Welbungjgefucpe find bi« gum 2üften b. 3Jlt«.

an uns emgureiepen. 3n bcnfelben ift auetrüdlicp an«

gugeben, ob tie Prüfung für ©oltefcpulen ober für

miniere unt höhere Wciba'enfcpiiien gemünfept mirt.

Der Weitung fmb beigu|ügen:

1) ein felbftgeteriigter Lebeneiauf, auf beffen Jitel*

biatt ter oollitänbige Aoae, ber üheburtaort,

ta* Alter, tie Sonfejfion unb ter ©Jepnort ber

©eroerberin angegeben ift;

2) ein ©ecumfcbetn;

3; tie 3eugniffe über bie empfangene ©cpulbiltung

unb bie befianbenen Prüfungen;

4) ein jeugnip über bie bisherige Leprtpötigfeit;

5) ein amtliche« igüprung« «Atteft unb

6) ein oon einem gar tfüpiung eine« Dicnftftegel«

berechtigten Argte auAgefteütee Alteft über cen

©ejuntpeiteguftanb.

T ic ©rüfnngegebüprett betragen 12 Warf unb finb

cor bem Sintritt in bie ©rüfung gu entrichten.

3m Uebrtgen eerroeifen mir auf ba« oben aüegirte

©rüfung« Reglement (fiepe Sentralblatt für bie ge»

lammte Unterricht« • Bernwltung in ©reufjen. 1874.

6. 641 fU
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ftöni.üicbe« ©rooingial.©cpul.Sollegiiim.
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Am 24. Bürg c. UHb ben folgenben lagen
follbie tieejdbngchfi’brfrinnrni'Urüüinig in Saffel

abgcpalten merben.

Diejenigen Afplrantinnen ,
melcpe jt<P ber ©rü*

fnng gu untergiepen gebeuten, hoben ihre Weitung«,
gefuepe unter Beifügung ber «forterlicpen ^engniffe

bi« gum 1. ffebruar an un« emgureiepen. 3n bem
Welbung«gefuepe ift au«brüdltcp angugeben, ob bie

Prüfung für ©ofMjeputen ober für mittlere unb pöpere

Wäbeptnjepulen gemfinfept mttb.

Der Weitung finb beigufügtn:

1) ein felbftgefertigter Leben«lauf, auf beffen Titel-

blatt ber cellftünbige Rame, b« ©eburteort,

ta« Alter, bie Sonfeffion unb ter SEBepnert ber

©etcerbeTin angegeben ift;

2) ein ©eturtsfepera

;

3) tie ^eugniffe über bte bi*per empfangene ©cpul»

bilbun« unb bie etma fepon beftanbenen Prüfungen

;

4 ) ein amtlitpe« güprungeatteft unb

5) ein oon einem gur güprung eine« Dienftfiegel«

berechtigten Argte au«geftellte« 3e«8n iS über ben

<Sefunbpeit«guftanb.

Die ©rüfungegebüpren betragen jür jebe Spami*
nanbin 12 Wart unt 1 Warf 50 ©f. Stempel unb

finb bei ter ftpriftiicpen ©rüfung gu gaplen.

3m Uebrigen termeifen mir auf tie.©rüfung«*Orbnung

für Lepreriniien rem 24. Aprit 1874 (f. Sertralblatt

jür tie gefammte Unterrtept«.©«®attung in freuten.
1874. ©. 334).

Saffel ben 2. 3°nuar 1882.

Königl. © r o t i n g i a l • © cp u l . S o 1 1 e g i u m.

28. Am 30. Bürg c. uns ben folgenben lagen
feil bie tie«jät)rige Prüfung für ASinbiubcitAt
Vcbrrrinnen in Saffel abgepalten merben.

Diejenigen Afpirantinneit, roelipe fiep ter ©rüfung
gu’ untergiepen gereuten, paben ipre BielbungSgefucpe

unter ©eijügung ter erjorberlicpen ^eugniffe bi« gum
1. Würg c. unt gmar bie im Lehramt nepenten ©e»
merterinnen burep bie torgefepte Dienftbepörbe, bie

übrigen birect an un« eingureicpen.

Der Weitung finb beignfügen:

1) ein ©eburtefepein;

2) ein felbftgefertigter Lebextlauf, auf beffen litel»

blau ber oollftänbije Same, ter ©eburtSort,

ta« Alter, bie Sonfeffion unb ber CJopnort b«
©emerbenn angegeben ift;

3) ein ton einem gur Führung eine« Dienftfiegel«

bereinigten Argte auSgeiieUte« »JeugtUB über ben

©e|untpeit«guiianb;

4) tie »Jeugniffe über bie empfangene ©tpul« begm.

Lehrerinnen »©Übung;

&)

ein jeugnig über tie erlangte Au«bi(bung in ber

Anfertigung meiblicper £)antarbeiten unt bei Lepre»

rinnen auep über ipre bisherige ©Mrffantfeit unb

6) ein amtlicpe« ijüprung«. Atteft.

Die ©rüfung«.@ebüpren betragen für jebe Spami«
nanbin 3 Warf.

3m Uebrigen oermeifen mit aaf bie ©rüfung«»
Orbnung für Die ^antarbeit« « Lehrerinnen tom 8ten

gebruar 1876 gf. Sentralblatt für bie gefammte Unter»

rt(pt«.©ermaltung in ©teujjen 1876. ©. 182 fl.).

Saffel ben 2. 3«ttuar 1882.

JtönlgiiteS ©rooingial.©<put»Sol(egium.
29. Die Diesjährige Aufnahme :©riituttfl in bem
Äöniglicbcn ©cpuUeprer » ©eminar in gulba ift auf

ben 30. iliärg c. angefept.

Diejenigen Afpiranten, gteicpciel, ob fte ipre ©or«
bilbung in ©elfafcpulen, Blittelfcpulen, Realfcpulen,

©pmnafien, ©ruparanten4lnftalfen ob« prieatim em«
pfangen pabett, melcpe fiep biefrr ©rüfung uniergiepen

mellen
, paben ftep bi« gum 1. Btärj c. unt« ©ei.

ffiauna

a) te« ©eburtsfepeine«,

b) eine« 3mpffdjeine«, eine« ReoaccinatienSfcpeine«

unb eine« ©efunbpeitSattefte«, au«geftellt con
einem gur Jüprung eine« Dienftfiegel« b«ecp»

tigten Argte

,

c) für biejenigen Afpiranten, melcpe unmittelbar con



einer anberen l'egranftalt fommen, eine« gügrung«*

attefte« een bem ©orftanb berfelben, für bie anberen

eine« amtlichen Atteite« über iljre Unbeftgoltengeit,

d) bet Srtlärung te« ©aier« ober an beffen Steile

be« 'JläcgftDcrpflicbtetett, baß er bie Drittel junt

Unterhalt be« Afpirantcn wägrenb ber Dauer
feine« @eminar>Gurfu« gewägren lrerbe, mit ber

Bereinigung ber CrtSbegörbe, baß er über bie

baju nötigen Drittel berfüge,

bei bem ftöniglicgen Seminar * Director, £>errit Dr.

ginget in gulba, ju melben.

5m llebrigen oerweifen wir auf bie ©orftgriften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben ßäniglitgen Stgul*

legrer*Semmaricn bom 15. Cctober 1872 (j. Gentral*

Blatt für bie gefammte Unterricht« * ©erwaltung in

Preußen. Ccteberbeft 1872 S. 611 ft.).

Gaffel ben 2. Januar 1882.

Jtöniglitge« ^robinjial^Stbul'Goiiegium.
30. Die bie«i4ßrige Aufnahme; Prüfung tu bem

Jläniglitgen Stgullegrer * Seminar in Jpcmberg ift auf

ben 23. Di ärj b. 3. angefegt.

Diejenigen Aspiranten, gleitgbicl ob fic ihre ©or*

bübung in ©olfeftgulen, Diittelftgulen, ‘Jiealftgulen,

©gmnafien, ^Sräparanben Anftalteu ober prioatim ein*

pfangen gaben, weltge fieg biefer Prüfung unterlegen

wollen, gaben fitg bi« jum 15. gebruar b. 3. unter

Beifügung

a) be« ®eburt«fcgeine«,

b) eine« 3mpffcgeine« , eine« SReoaccinaticnSfcgeine*

unb eine« G5efunbgeit«atttfte«, au«gcftellt bon einem

jur giigrung eine« Dienftfiegel« berechtigten Arjte,

o) für biejenigen Afpirantcn, vretege unmittelbar bon

einer anberen Sftgranftalt fommen, eine« gügrung«*

Sttefte« eon bem ©orftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlitgen attefte« über igre Unbe*

ftgcltengeit,

d) ber Srtlärung be« ©ater« ober an beffen Stelle

be* 91äcgftberpfUcgteten, baß er bie 'Drittel jum

Untergalt be« Afpiranten wägrenb ber Dauer

feine« Seminar*Surfu« gewähren werbe, mit ber

©eftgeinigung ber Ortebcgörbe, baß er über bie

baju netgigen Drittel berfüge,

bei bem Jtönigl Seminar»Directcr. $errn Doemicg
in Remberg -,u melben.

3m Uebrigen berweifen wir auf bie ©orftgriften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben Ääniglitgen Scgul*

legrer*3eminarien bem 15. Cctober 1872 jf. Genttal*

Blatt für bie gefammte Unterricht« -- Verwaltung in

Preußen. Octobergeft 1872 S. 611 p.).

Gaffel ben 2 . 3anuar 1882.

Siiniglitge« ^}robinjial»®tgu(*6 ollegium.

81. Die biesjägrige Aufnahmeprüfung in bem

ifraelitifcgen ScguUegreT * Stmmar in Safiel ift auf

ben 17. April b. 3. angefegt.

Diejenigen Afpiranten, gleicgoiel, ob fie igre ©or--

bilbung in ©oit«j<guten, Diittelftgulen, Kealj (guten,

Slgmnafien, ^räparanten*Anftalten ober pribatim em»

pfangen gaben, rnelcge fitg biefer Prüfung unterjiegen

rtjjilen, gaben fug bi« 511m 15 Diarj b. 3. unter Beifügung
lü. be« S)eburt«f(geine«,

lit eine* Smpffcgcine«, eine« SRebacrinatienSfcgeine«

vjtnb eine« ®efunbgcit«attefte«, auegeitellt bon

einem jur giigrung eine« Dienftfiege» bettetg*

tigten-jttrjte,

c) für bie^iigen Afpiranten, weltge unmittelbar bon

einer anberen l'egranftalt fommen, eine« giigrung«*

attefte« bon bem ©orftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlitgen Attefte« über igre
f
Un*

beftgoltengeit

,

d) ber Srtlärung be« ©ater« ober an beffen Stelle

be« •Jtätgilberpflugteten, baß er bie 'Diittel jum
Untergalt be« Afpiranten wägrenb ber Dauer
feine« Seminar*Surfu« gewagten werbe, mit ber

©eftgeinigung ber Crt«beg8rbe, baß er über bie

baju nötgigen Diittel berjüge,

bei bem Seminar=i'egrer, $errn Dr. Stein in Gaffet

ju melben.

3nt Uebrigen berweifen wir auf bie ©erfegriften

über bie Aufnahmeprüfung bei ben Söniglicgen Sfgul*

legrer=Seminarien bom 15. Cctober 1872 (f. Gentrat*

blatt für bie gefammte Unterritgt« * ©erwaltpng in

Dreußen. Cctcbergeft 1872 S. 611 fl.).

Gaffel ben 2. Januar 1882.

ftäniglitge« Drobinjial*Stgul*&ellegium.
32. Am 17. April b. 3. beginnt in ber König:
litßm ^räparan&rnsAnftalt ju Dcrbcrn, SRegierung«*

Bcjirf SSieSbaben, ein neuer Gurfu« unb ift bie Auf*
uaßmr : Prüfung auf ben 30. unb 31. Diarj c.

angefegt. Anmelbungen gierju finb bi« jutn 1. Diärj c.

unter Beifügung
a) be« ©eburt«ftgein«,

b) eine« 3nipffcgein«, eine« Dieoaccinationftgeine«

unb elne*öifunbgcit«attefte«, auSgeftcUt bon einem

jur gügrutig eine« Dienftfiegel« bereegtigten Arjte,

c) ber Stguljeugmffe,

a) eine« Sittenjeugniffe«,

e) ber Srtlärung be« ©ater« ober be« fRätgftber*

pflitgtelen, baß er bie Diittel jum Untergalt be*

Afpiranten wägrenb ber Dauer bc« Unterritgt«*

Gurfu« gewägren werbe, refp. eine« ©erwägen«*

naegweife«,

an ben ©orfteger ber Anftalt, $emt 5° Pf ’n

,£>erbem
, einjureitgen.

Der Aufjunegmcnbc muß ba« 14. l'eben«jagr bol*

lenbet gaben. Stgüler, weltge fofert in bie erfte Glaffe

cintrcten wollen, gaben bie« in igrem Dielbungejtgreiben

ju beuterlen.

Da« Stgulgelb beträgt monatlitg 3 Diarf. gür

Soft unb l'cgi« gaben bie Stgüler felbft ju fergen.

Bebürftigen unb fleißigen ©räparatiben iännen Unter*

ftügungen au« Staatamittetn bewilligt werben.

©legen be« Unterfommcn« ber Zöglinge bei geeig*

neten gamilien ber Stabt wirb ber Anftalt9*©erfteger

auf ©erlangen IRatg unb ©Jeifung ertgetlen.

Gaffet ten 2. Januar 1882.

Ääniglitge« ^robinjiat*Stgut*Gcllegium.
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8m 19. April b 3. beginnt in her

.ömglidun <Prdpatan6fn=«nßalt ju griylar,

Regierungebejirf Gaffel, ein neuer Curfu«, unb ift bie

Jlufnabmc^rüfung auf ben 17. unb 18. April
b. 3- «ngefefet. Anmelcungen bitrjn finb bi« jum
16. UJiärj b. 3. unter Beifügung

») te» ®ebuit«j(bein«,

eines 3 B1Pn$ e 'n*. (ine« ifieeaccinaticnSfcheine«

unb eine« ®e|unel)eit«atiefie», auegeftellt con einem

jur güprung eine« Dienftfiegel« berechtigten Arjte,

ber Scbuljeugniffe,

eine« Sittenieugniffe«,

ber ßrtlärung be« ©ater« ober be« Häcbftoer»

pflichteten, tag er bie äßittel jum Unterhalt be«

Sjpiranten »ährenb ber Dauer be« Unterbett«.

(Suifue gemähten »erbe, re*p. eine« üermSgen«»
nathmeife«

an ben ©orfteher ber Anftalt, $ertn ©protl) in

grigiar, einjureidjen.

Der 8uf;unehmenbe mu§ ta« 14. üebenejahr cot»

tenbet haben. Schüler, »eiche fofort in bie erfle «Staffe

etntreten »ollen, haben bie« in ihrem ©feltung«fchreiben

)u bemerten.

Da« Schulgelb beträgt monatlich 3 Dtarf. gür
Hoft unb ifogi» haben bie Schüler felbft ju forgen.

©teürftigen unb fleißigen ©räparanten *8nnen Unter»

ftähungen au« staatemittein bewilligt »erben.

ffiegen be« Untertcmmen* ber 3Winge bei geeig-

neten gamilctn ber Stabt »irb ber «nftalt«»Sotfteher

auf Verlangen tffath unb Cßeifung ertheiten.

(Saffel ben 2. 3anuar 1882.

ÄSnigl ©robinjtal«S<hut«2o((egium.
34. Die bieJjahrige Stttiaffang«>^rlifiittg
in bem .Königlichen Schullehrer » Seminar tu Homberg
ift auf ben 23. gebruar c. unb bie folgenben läge
«gefegt.

3“ biefet Prüfung »erben auch nicht im Seminar
gebitbete Vebramt* » Canbibaten jugelaffen , »eiche ba«

2üfte Vebensjabr jurücfgelegt unb burch 3*ugniffe ihre

jittliche Unbejcholtenheit unb ihre förperliehe Befähigung
jur ©ermaltung eine« Vebramtc« nachuemiefen haben.

Diefe Vehramt« * iSanbibaten haben fidh bi« jum
1. gebruar c. unter (ämreichung:

*) be« ©eburtefchein«,
b) be« 3eugntffe« eine« tut gührung eine« Dienft»

fiegel* berechtigten 8rjtt* über normalen @e*
junbheit*juftanb, x

c) eine« amtlichen 3eugniffeS über ba« ftttliche Ber«
halten be« (Sanribaten unb

d) eine« fetbftgefertigten Üebenelauf«,

bei un« ju melben. ©ei ber Prüfung haben biefelben felbft«

gefertigte ©robejeiehnungen unb ©rcbefchriften borjulegen.

3m Uebrigen bertteifen »ir auf bie ©rüfung«.
Orbnung für ©oltofehuUebrer eom 15. Cctober 1872

(f. (Sentralblatt für bie gefammte Unterricht« • ©er»
»altung in ©reugen, Octoberheft 1872 S. 633 fl).

(Saffel ben 2 3annar 1882.

Jthnigliche« ©r ob in jial* Schul« Kollegium.

35. Die ticsjährige ffntlaffung« »Prüfung
in bem ifraelitifchen Schuüehr« * Seminar ju (Saffel

ift auf ben 20. fltärj b. 3» nnb bie folgenben läge

angelegt.

3u tiefer Prüfung »erben auch nicht im Seminar
gebilbete t'ehramt« » Cantitaten jugelaffen , »eiche ba«

20fte t'eben«jahr jurücfgelegt unb burch 3euÄniffe ihre

ftttliche Unbefcholtenheit unb ihre förperliehe ©efäht«

gung jur ©ermaltung eine« Vehramt« na<hge»iefen haben.

Diefe Sehramt« > Canbitaten haben fi«h bi« jum
15. gebruar c. unter ISinreichung:

) be« ©eburtefcheinee,

b) te« 3eugniffe» eine« jur gührung eine* Dienft»

fiegel« berechtigten Arjte* über normalen ®e»

funtheitejuftanb,

c) eine« amtlichen ^eagniffe« über ba« fUtüche ©er«

halten be« (Sanbibaten unb
d) eine« feibftgefertigten Sebeneiauf«,

bei un0 ju melben. ©ei ber ©rüfung haben biefelben

felbftgefertigte ©robejeiehnungen unb ©robefehriften cor«

julegen.

3m Uebrigen oenceifen mir auf bie ©rüfung»«

Orbnung für ©otfefchuUehrer com 15. Octobei 1872

(f. iSentratblatt für bie gefammte Unterricht« • ©et«

»altung in ©reufcen. Octoberheft 1872 S. 633 fl.).

(Saffel ben 2. Januar 1882.

ftönigliehe» ©rocinjtal»Sihul>C»>Uegium.

36. 3ur Abhaltung ber Prüfung her Stirer
an 9Eaabjtunim(n>'flnflaltea haben »ir lermin

auf ben 5. September 1882 tn Jpomberg, 3?e*

gierungebejirf (Saffel, angefept.

Diejenigen ©eiftlichen, (Sanbtbaten ber Iheologie

ober ©hilologie unb ©cll«fchuUehrer, »eiche fleh tiefer

©tüfung ju untergeben beabfnhtigen, haben fich bi«

jum 1. gebruar b. 3» fcbtiftli<b bei nn« jn melben.

Der SDielbung finb beijufügen:

1) ein feibflgefertigter l'ebenelauf, auf beffen litel*

blatt ber eollftäntige Harne, bet Geburtsort,

ba« Alter, bie (Sonfejfion nnb ba« augenblictllihe

Amt«cerhäit»i6 be* ©emerber* angegeben ift;

2) bie 3eugniffe über bie bi»her empfangene Schul«

ober Unioerfltät*.©i(bnng fomie über bie bi«het

abgelegten 'Prüfungen

;

3) ein 3euBn'i übet bie bisherige Ihätigfeit be*

©e»erbere im laubftummen» Unterrichte;

4) ein amtliche« gührung«jeugniS;

5) ein con einem jur gühmng eine« Dienftftegel*

berechtigten Arjte auSgefteüte* 3eugntjj über not«

malen Gefunbheittjuftanb.

Die ©rüfung finbet in bet laubftummen-Anflalt

jn Remberg ftatt unb haben fich bie ßpaminanbeo,

fofern ihnen nicht anterroeite ©eijung jugeht, am 4ten
September b. 3-» nachmittag* 6 Uhr, bei bem

©orffhenben ber ©rüfung*»($ommiffion, {jerrn ©ro«

einjial* Schulrath Äretfchet, perfinlich ju melben.

3m Uebrigen nehmen »ir ©ejug anf bie ©rüfung««

Orbnung für Vehrer nnb ©orfteijer an lauhftnmmen«

Anftalten com 27. 3“n i 1678 (f. iSentratblatt für
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bie gelammte llnterriiit«. '-BcnDjUunq in preugen, de
187« ©. 888 fl.).

Gaffet ben 3f. 3anuar 1882

Rönlglicbe« Procinjial. Sdiul. Kollegium
Perorknnngrn nnk ©rfanatmadjutiflen ker

Rdnigltdjtn Nfgimmg.
37 . De* Rinig« SDiajeftät haben mitteift StUer^ße^ften

Grlaffe« com 8tcn b. SK. ju genehmigen geruht, tafj

feie bisherige palbegebratubSmalbung reit Nicbenftein

unb SSJic^sb orf in ber (%>röpc bon 236,7152 ha bem
©emeinbebcrbanbe btt Stabtgemeinbe Niebenftein ciit--

btrlcibt li'trbe.

(Gaffel am 29. December 1881.

Rinigliche Regierung, iRbt^eilung bt8 3mtern.

38 . De« R6nig* 'Diajeftüt haben mittelft ?llleibo<bften

Grlaffe« rom 12ten b. SM. ju ber Umänberung be«

‘Kamen« be« ferftfi«calijcben ©utebejirl« ..Cberförflerei

tiangenbain *, Iheife« Gicbwcge, in > pberforftevei

Ncicfienfacbfen", feroie ju bet 3lu«f<bdbung bet Seiten«

be« gorflfi«cu« ccn bet ©emeintc Gfcbwege angetauften

ParjtUe Rattenblatt 14 Parjelle 2 bet ©cmaitung
Sangentjein, in ber ©rege ton 1,4489 ha, au« bem
©emeinbeettbanbe ton Üangenbain unb Ginberieibung

betfelbeu in ben forftfiacalifdjen ©ut«bejirt ..Ober*

förftrrei Ketcbenfatbfen" auf ©runb be« §. 4 ber Rur*

^effifeben ©emcinbe * ürtmung bom 23. October 1834
bie 'ättlerb5cbftc (Senebmigung ju Ortzeiten geruht.

Gaffel am 31. December 1881.

Röniglitbe Negierung, Äbtbtilung be« 3nnern.

39. Her $err Ober>prafibent bat geftattet, tag junt

SBeflen be« Diatcniffcnbaufe« in Iretjfa unb beffen

Aweiganftalten im 3abre 1882 bei ben bem eeangelifoben

®lauben*belenntnig angebiirigen 'Bewohnern be« Ne*
gierungäbcjtrf« Gaffel eine einmalige Sammlung frei*

Billiger (Haben burch polijeilicb legitimirte Gcllectanteu

»ber tureb bie betreffenben ®eiftli<ben bcranftaltet

werben barf.

Die Permaltung«* unb PolijeibebSrben merben ber*

anlagt, bafitr Sorge ju tragen, bag ber Ginfammlung
biefer Gollecte ein $inbernig niept entgegengeftellt toiTb.

Gaffel ben 3. Januar 1882.

ftäniglhbe Negierung, Ülttbcilung be« 3nnern.

40. Her £>err Ober»präftbcnt bat genehmigt, baß

jum Peften ber Kettung« »Slnftalt ju .pcf Neith tut

3abte 1882 eine einmalige Sammlung freiwilliger Pei*

träge bei ben eoangtlif<beit Giutbobnern im Negicrung*--

Sejirf Gaffel — au«ftblie§licb be« ftreife« Ninteln —
fomie im Stabtfreife grantfurt aPi. bureb polijeilieb

legitimirtt Gollectanten ftattfinben barf.

Gaffel beti 6. 3anuar 1882.

Äönigliebe Negierung, Nbtheilung be« 3nnern.

41 . URit Nücfficht auf bie milbe Söittcrung biefe«

SBinter« beftimmen n>ir hiermit ben Schluß ber 3agb

auf $afen jum 20ften b. SW. Slbenb«.

Gaffel am 6. Januar 1882.

R&niglicbe Negierung, Jlbtbeiluug be« 3nnern.

42. SWif Pejug auf unfeTe Pefanntmacbimg bom
28. December 1875 (Amtsblatt 1876 ©. 2) bringen

Wir b'erburtb jur gffentlicben Renntnip , baß bie %to*

tbefer*@ebülfen»Prüfung«*Gommiffioit babter fßr bie

Oaljre 1882 bi« 1884 tbic jolgt jufammengefe^t fein wirb:

Porfipenber: Negierung«* nnb IVebicinal < Natb
Dr. Nodioiß,

ÜHitglieber: Npetlitfer Sanbcr unb Äpotbefer

8c eff bierfelbft.

Die »ierteljäbrlieben ?(potbeler<©ebü!fen.Prüfungen
im 3abre 1882 teerten am 30. unb 31. SMärj, 29. unb

30. 3uni, 29. unb 30. September unb 29. tntb 30ften

December ftattfinben. ©efuebe um 3u(affung ju ben

'Prüfungen finb unter Beifügung ber im §. 3 ber Be-
launtmacbung be« Nei<b«lanjler« bom 13. Nooember
1875 bejw. unfern iBefanntmaebung tont 10. 3anuar
1879 (Amtsblatt 1876 @. 2 unb 1879 27) be*

jeiebneten Machweifungen an ba« unterjeiebnete Ncgie*

ruttge-präfRÜitn unb niebt, wie bi«ber ineift gegeben,
an ten tüorfipenben ber Prüfung«*Gommifficn ju richten.

Gaffel beit 31. December 1881.

ftöniglicbe« Negierung«* Pr äfibium.

43. Die in Nr. 22 be« Amtsblatt« ber »öniglicben

Negierung ja Gaffel bem 28. April 1880 »rrbffent*

liebten Peftimmungen über Pcrbiißung ber in gorft*

biebftabl«fa(ben erfannten ©efängnigftrafcn bureb g«ft*
ober ©emeinbearbeit tcerben fjiexbinrtp babin abgeänbevt,

bag im §. 12 'Hbf. 1 bie Schlußworte:

nbagegen ben etwa terbliebenen Neft über biefe

Dauer, bejtr. bie beftimmte Strafjeit bi«au« noch

weiter abarbeiten, ober buv<b ©cjängnigftraje oerbügen

muffen,"

in ätlegfall fommett.

Gaffet am 16. Dtcembcr 1881.

Da« Negiernng«*präfibium. Der Cber*Siaa(«antBalt.

c. Srauebitfeb. Partei«.
Gelle ben 24. December 1881.

Der Ober-- Staatsanwalt. Stet Im ad) er.

3ena ben 31. December 1881.

Der Cbcv*Staat«anwalt. 8 cmm er.

"erorkuungen nn» üctauntmaebnugeu auktrtt

Ratferltdier smk ftäniglidier ©tbörken.
44. 3n ber 3®^/ ben Pejirfen unb bem Porfip auch

ber biefige« -Hämmern be* t'anbgerictit« für ba« ©e*

febaftsjabv 1882 wirb gegen ba« laufenbe 3«br nicht«

geanbert. G* wirb im 3abre 1882:

1) bie erftc Gioilfammer hier mit bent Pejirf be«

^terjogl. S. llieiningfcben Slntbcil« am Vattbge*

ricbt«fprenge( unter beut Pcrfiß be« prafibenten

Diej
am Dienftag, Dcnnerftag unb greitag,

2) bie jweite Giuilfammer hier — für bie ttönigl.

preugifchen unb .ycrjogl. S. Geburgifcben 2beile

be* 8anbgeri<bt«fprengel« — unter bem Porfip be«

Dircctor« Vettgau
am Dienftag unb Dcnnerftag

3) bie erfte Straflammev — b'er juftänbig für bk
Jüterjogl. S. iReiningifcben unb S. Goburgifcben

ibfile be« 8anbgericbt8bcjtvfe, foweit uidit bie

Straflammer bei beut .perjogl. Säcbf. 2lmt«ge*
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ri$t Goburg ccmpetent ift, juftänbig ferner für

ben ganjen lanbgeriht«bejirt in ihrem Vcrfiben»

ben nach §• 83 ilbf. 3 btr ©trafprcjeßcrbnung

— unter bem Vorfih be« Tirectcr« SBagner
im 3anuar am Diontag unb Diittwoh, rem
gebruar ab am Diittweh unb ©onnabcnb,

4) tie jweitc Straifammer hier — für ben Äiintgt.

^Teußifchcn Iheil be« lanbgertht«fprengel0 —
unter ccm Vorfih be« Tirectcr« lettgau

im 3anuar am ©onnabenb, ccm gebruar ab

am Diontag,

5) bie Strafla'mmer bei bem gjerjcgt. ©äcftf 'Jtmt«-

geriebt (5 cbürg — juftänbig für ben £)erjegl.

©. Gcbutgifhen Ihcil bc« lanbgericbtbbejirt«

unb bie tBejirte ber $erjogL S. Di. ‘jtmtegcricble

ju Senneberg, Schaltau unb Steinach al« erfennen»

be« (Sericht erfter unb, feweit in ber Vefeßung

mit 3 SRichtern ju cerhanbeln unb eittfcheibcn ift,

auch jweiter Onftanj — unter bem Vcrfih bc«

Vanbgerichtsrath« (Geheimen 3uftijrath« Ur. Otto
in Geburg

am Dientag unb Tonnerstag,

6) tie Stammer für ßanbcl«fachen in Goburg für

ben £>crjcgt. S. Goburgifhen Xheil be« lanb»

gerichtabejirt» unter bem Vorfih bc« Weheimen

Ouftijrath« Dr. Cttc bafetbft

am Diittwoh,
feber 3Bc<he nach ©efcürfnig öffentliche Sif)ungen halten.

fll« llnterfuchungSricbter ift für ba« 3abt 1882

ftanbgerichterath ©himmelpfeng, al« beffen Ver-

treter £anbgericht«rath Diaafer beftellt.

Dieiningeti ben 28. lecember 1881.

Ter fSräficent be« Vanbgericht«. Tiej.

45. Ter tirecte fJerfcnen. Verlchr:

1) cen 'Ilieberf aufungen nach Gaffet, VJilhelm«»

helfe, 'Jfüeberjmehren, Gfchcnftruth, gürftenhagen,

lihtenau, SBalburg, tpaffelbah, .£>arniutbfahfen,

©alcfappel, 'Jticberhcne, Vifhbnufeu unc Gihroege,

2) ccn Gfchenftruth nach Gaffel, S8ilbclm«bebe,

SJieberjrcehren, Siiebertaufungen, VJalburg, Raffel»

bach, .^armuthfaebfen , ißalcfappel, fRtecerhcnc,

Vtfchhaufen unb Gfhwege,

3) ccn £>armuthfacbfen nach Gaffel, SLMlhelm«hfh*/

'liieberjwehren , Vcttenhaufen, tRicberlaufungen,

Cbcrtaufuiigcn, üiieberbene, Vifchhaufen, Gfcbicegc,

Vurghcfen unb Spangenberg.

wirb ccm 1. Diärj 1882 ab aufgeheben.

^annocer ben 4. Oanuar 1882.

Königliche öifenbahn»Tirection.

46. gür tie Ueberführung ccn Wütern jwifhen bem
Diain»S3efer» unb 3Rain>fRetfar>Vahnhofe in grantfurt

a/Di. teerten fertan anbertoeite tljcitweife ermäßigte

unb in Klaffe A l

erhöhete Webühren berechnet. 3n
Cer Klaffe A 1 bleiben bie bi«hcrigen Wcbiihrcn noch

bi« jum löten t. 'Uite. beftehen.

fiannocer ben 4. Ümiuar 1882.

Königliche Gifenbabn»Tirection.

» a c n tt j e tt.

47. 2ln ben Ijiefigen ftäbtifcheu Schulen ftnb ju Dftern
b. 3. fclgente lehtfräfte anjuftellen:

a. an ber höheren Töhterfhufe:
ein miffenfchaftlich gebilteter lehrer für Teutfch,

granjbfifch unb Gngtifh (HufangSgehalt 1500 Di.),

eine Üehrerin für Glementarfäher, foteie Zeichnen unb
$anbarbeit ('flnfangbgchalt 1080 'IR.),

b. an ben Volt«fhu(en (fimultane):

jWei Glementarlehrer ('.’lnfang«gehalt bei prooi*

fcrifcher Ülnftellung 1080 Dl., bei befinitioer flnftellung

1200 Dl. Ta« Wehalt fteigt oon 5 ju 5 fahren um
je 300 Dl. bi« ju 2400 Di.),

c. an ber tatbclijehen Gonfeffion«fhn(e:
ein Glementarlehrer mit 1080 'IR. Wehalt.

(Bewerbungen »erben bi« jum 2öften b. Di. et»

»artet. 3*ugniffe unb leben«lauf ftnb beigufügen.

Vccfenheim ben 4. Oanuar 1882.

Tie ftäbtifche Schulbeputation.
48. Bewerber um bie ccm 1. gebruar b. 3. cacanl

»erbente Schulftellc ju Xrubenhaufen »erben
aufgeforbert, ihre mit ben eorgefchriebenen 3cugmffen
cerfehenen Wefuche binnen 3 fficchen beim Vancrath«»
amte einjureihen.

Si|enh»ufen ben 8. 3anuar 1882.

Ter i'anbrath Ve ruft ein.

VerfonoUtfhronit.

Tie beflnitice Knftellung ber i'ehrer 3a tob unb
Stremme ju Gaffet at« lehret an ben ftäbttfhen

Schuten bafetbft, be« lehret» Wenn ermann ju Jper*«

felb al« lehret an ber $tabt|chute ju ^tersfelb, feroie

ber lehrerimten Statten unb Schcnthelb ju Gaffet

al« lehrerimten an ben ftäbtifchen Schulen ju Gaffel

ift beftätigt werben; ferner würben befinitic ange*

ftellt: bie feither prcc. befleUtcn Icfjrer Gichler ju

llntcrweifenbcrn, Är. £et«felb, at« lehrer an ber ec.

Schule baf., Vbrner ju 'Jlieberborfetben, Är. tpanau,

al» lehrer an ber ec. Sclmlc baf., Dlang ju Manau
al« lehrer an ben ftäbt. Glemeutarfchulen ju tpanau,

Diuhl ju SBcißenbcm, Är. 3'egtuhain, al« lehret an
ber ec. Schule baf., Sch aale ju Ten«, Är. Steten»

bttrg, al« lehrer an ber ec. Schute baf., ftnobel ju

Satjberg, Är. .'pemberg, al« lehrer an ber ec. ©hule
baf., Ich ju GmfRaufen, Är. grantenberg, al« lehrer

an ber ec. Schule baf., Ter fd) ju Diohnhaufen, Är.

grantenberg, al» lehrer an ber ec. Schule bafetbft,

Stämmler ju Tbertaufungen, lanbtr. Gaffel, a«
lehret an ber ec. Schule baf., Vcltmar ju Stein»

bach'fpallenberg, Är-. Schmaltalben, al« lehret an ber

ec. Schule baf., £>opf ju Springftille, Är. Schmat«
talren, al« lehrer an ber e». ©hule baf., Vafer»
mann ju Vifhcffercbe, ffr. Dielfungen, al« lehret

an ber ec. Schule baf., Rlaffert ju Silge«, Är.

fpünfelb, al« lehret an ber fatb. Schule baf., Stau
ju Tielge«, Är. ®er«felb, al» lehret an ber tatl).

©hule baf., ul ju Vuchenrcb, Är. gulba, al«

lehret an ber tath. ©hule baf., galt ju OebelSljeim,
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ftr. £iofgei«mar, alt Cebrer an ber eo. Schule baf.,

SB eifenftein ju ©edbacp, ftr. .ijjanau, at* Sekret an

ber ec. ©<pule baf., Reifer ju (Rietenftein, ftr. griptar,

at* Coprer an bet i«r. Staute baf., bet fcitber beauf»

fragte Coprer fterfting ju Cippelb«berg, ftr. $ef*
aei«mar, al« Ceprer an btt tu. Staute baf., fcmie bie

feiger beauftragte Cebrerin SB int er ju Remberg at«

Cepterin an bet ©tabtfipufe baf.

*
©roeiforifep angcftellt würben ber Center ©iebcl

ju Sttleringpauieu im gürftentpum SBalteef at« Cebrer

an ber ©tabtfcpule ju gtanfenberg, ber Veprergepülfe

Emmerling ju ©odenpeim al« Cebrer an ber fat^ol.

©cbule baf., bie ec. ©<pulamt«canbiOaien Sippemann
al* Cebrer an ber e». ©cbnle ju Gpterobe, ftr. SBißcn»

bau feit , Damm al« Cetfrer an ber t». Schute ju

£nittengefäjj, 5fr. £>anau, Diebel al« Cebrer an ber

eo. ©cpute ju SRcfjbacp, fit. ©elnpaufen, (Sude r at«

Ceprer an ber er. ©cpute }u Oberocrfepüp, ftr. griplar,

(Suter at« Cebrer an ber ec. ©cpiite ju 3Rarjo§,

ftr. ©eplüeptem, glei f <p ma nn at« Cebrer an ber ec.

©«Pute ju pettenpaujen, ftr. ©er»felc, Änbtt al«

Cebrer an ber ec. ©(pute ju glop, ftr. ©cpmaltaloeii,

ft Spier al« Cebrer an ber eb. ©cpute ju SBicpmann«»

baufen, fir. Gfcpwege, 'Beil at« Cebrer an ber ec."

©epnte ju grantenpain, ftr. 3' c8fll ba*n
-

'W e i d? ttt a n it

at* Cebrer an ber ec. ©cpute ju ©ii§, fir. 3?ctenburg,

©cpminte al* Cebrer an ber ec. ©cbule ju £aupt»

fcpwenba, fit. 3<egenbain, 3ep«. ©cbri'bcr at* Cebrer

an bet eo. ©cbule ju Raufen, Jtr. SCipenbaiifen, Bpit.

©epröber al« Cebrer an ber eo. ©cbule ju ©anb,

fir. SBclfbagen, ©<bü trumpf al« Cebrer an ber ec.

©epnte ju Cautenpaufen, fir. 2per«felb, Sonne al«

Cebrer an bet ec. ©(pule ju Jbra, ftr. 3ie3en^ain»

33611er at« Cebrer an ber ec. ©ebute ju .ftainc, ftr.

granfenberg, SBagner al« Cebrer an ber ec. ©ebute

ju ftlofterpbfe, ftr. ©ebtüebtern, SBtpler at« Cebrer

an ber eo. ©cpute ju Cangenfcptoarj , ftr. .piinfelb,

SBieberpolb at« Cebrer an ber ec. ©ebute ju ©er*

merobe, ftr. Gfcpwege, ber tatb. ScputamtScanbibat

fjfaff ju SBannfrieb al« Cebrer an ber fatbot. ©cpute

ju SJcppenbaufen, ftr. ©erefelb, foicic bie geprüften

CebTerinnen Strnbt ju Oebi«felbe al» Cebrerin an ber

@tabtf<bule ju Siinteln, Otto ju 2Üel(e«weiler at«

Cebrerin an ber ©tabtfcpule ju Remberg, t' a jj ju

©odenpeim al« Cebrerin an cer tatbol. ©ebute baf.,

©onfbpott ju Gaffel at« Cebrerin an ber tatbol.

©ebute baf.

Der eb. Scputamtecanbibat üaumparb ift jum

Cebrergebülfen an ber eo. ©ebute ju ©terjbaufen, ftr.

(Karburg, befteltt worben.

Der ©tabtfdputteprer Gantot Döbne ju iBotf*

bagen uub ber i«r Cebrer ©otbfebmibt ju $oof,

Canbfr. Gaffel, finb in ben tRupeftanb cerfegt worben.

Die naebgefuebte Dienftentlaffung erbietten bie eo.

Cebrer §aubering ju Remberg, Wepler ju Ober»

aula unb ber i«rael. Cebrer Stern ju 'Jiorbed
;
ferner

fmb bie proc. angeftctlten Cebrer ©aepmann ju 'JJieber»

bei*peim unb 3ei§ ju @o§mann«robe au« bem ©<but«

bienfte emtaffen worben.

0e ft orben fuib bte Cebrer Gdbarb ju SBeibet«

baep, Siopb ju Dcmigpeim unb 92 oft ju fpetbra.

Scrlieben: bem Vtmt9geriept«ratb ^attenbaep in

SCä<pter*baep ber SRetpe itclerorben IV. fttaffe mit

ber 3apt 50.

Gmatint: ber 92ecpt«canbibat 3 u n g p a n « jum

SReferenbar.

Der bi«perige Pfarrer ju ©ei«mar, tutperifepe fttaffe

grantcnberg, Stbolpp fttingetpöf er, ift jum Pfarrer

in geepenpeim, fttaffe SJergen, befteltt worben.

Der ^Joftfecretair guprpan« in granfenberg,

SRegierungBbejirf Gaffet, ift jnm fSoftmeifier, bie 'fJoft*

affiftenten Slcsbranb in SSJalbtappet unb SBienefen
in SReicpenfacpfen finb ju Bcftcencaltern ernannt.

Der psst. extr. Cubwig 'Dian« ift jum fetbft»

ftänbigen SJerwefer ber 2. lutperifcpen 'Bjarrftelle ju

©eniüubcn mit ben iöicariaten ©epiffetbaep unb SBcpra,

in ber Gtaffe tRaufcpenberg , befteltt worben.

Sin ©teile te« au« bem Wcmeinbeamte gefepiebenen

Pürgermeifter« ft eil er ju SBafenberg pat ber Pürger«

meifier © e o r g e bafelbft bie ©efepJifte te« bafigen

Stanbe«amte« übernommen.

Dem ftvei«rabbiner ©olbmann ju Gfepwege ift

ber ftenigliepe ffronenorbeti 4r fttaffe mit ber 3at?t 50
cerltcpen worben.

Der 3«plmeifter a. D. ftonrab (Rabenau ju

fpanau ift auf SBiebemtf jum Serwatter ber Canb»

firepentaffe unb te« fjiaupttirepeu.irar« fowie be« ©ranb’»
fepen Bfarr»Unterftüpung«fonb« befteltt.

Sin Stelle be* früheren Pürgermeifter« gteifeper

ju 9ienter«paufen ift ber jepige Piirgermeifter Purg«
parbt bafelbft jum ©tanbe«beamten für ben bafigen

©tanbe«amt«bejirf befteltt worben.

3um Stanbe*beamten für ben ©tanbe«amt*bejirf

(Stnpaufen ift ber Picebürgermcifter (Koffer bafelbft

ernannt worben.

Der $ütf«arbeiter Guln er ift jum ©ecretar beim

Canbe«»Directorium befteltt worben.

£ilerju at* Sellage ber Oeffenttiipe Stnjeiger 9hr. 3.

OnfrrtteiugebAbren fite ben Saum einer gewbbnliebcn Bru JjHle 15 Stipepfennig. — Selaglklüttei fir \ unb J Sogen 5
ino für | unb 1 Sogen 10 Steiepocfennig.)

Keblgfrt bet ftbnlgl Ipti «tegterung.

ttffcb — •ebivdt in ber 4»f* «nb fflatfenbaul-Su^bruderei
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tfmUMatt
btt ÄönifllidMin SRegteristtfj ju Gaffel,

M 3. HuSgegeben 9tittoo$ ben 18. Januar. 1882.

Da« «achrtglfter gum Hegieruug*«amt*blatt für bat 3a(jr 1881 ift erfchtenen unb bei ben ftaiferli$ea

©oftämtern (in Gaffel auch bei cer Königlichen HcgicrungS« Amtsblatt«* Heb attion) jum greife een
50 ©f. ju bejieben.

jnlalt »t» 9iti<W«(lcfrcblalit<-
Die ‘Hummer 28 be« HeichSgefeßblatt«, »eiche Dom

23. Dcccmber 1881 ab in ©erlin jur HuSgabe getaugte,

enthält unter

9h. 1452 ben Hflerböchften (Erlaß, betreffent bie

Grabung ber in ©emäfiheit be« allerhöchsten ©rlaffe*

»cm 25. «pril b. 3. aufjunchmenben 8nleibe. ©cm
12. Dejember 1881.

Die Hummer 29 be* Heicb*gefet}blatt«, welche Dom
31. December 1881 ab in ©erlin jur Hu»gabe gelangte,

enthält unter

9h. 1453 bie ©erorbnung, befreffenb bie ©eredh*

tignng frember flaggen jur autiibung ber beutf$en

Jhiftenfracbtfabrt. ©em 29. December 1881; unb unter

9h. 1454 bie ©elaimtmacbung, betreffenb bie burch

ba* ©efeß rem 22. 9J?ai 1881 über bie Kiiftenfracht*

fahrt nicht berührten oertragSmäßigen ©eftimmungen.

©om 29. December 1881.

Die Hummer 1 be« Heich*=©efe([bla(te8 , »eiche Dom
10. t. 91t. ab in ©erlin jurfluflgabe gelangte, enthält unter

Hr. 1455 ba* ©efeß, betreffenb bte «tontrole be«

Hrich*h<ui«haftb unb beb Vanbe*ljau*t;alt* ton (Elfaß.

Lothringen für ba* Gtalbialjr 1881,82. ©om 4ten

Januar 1882.

Die Hummer 2 be* 9teicl)*.@cfc(5fctatteb, teclcfie Dom
10. b. 91t. ab in ©eTlin jur JiuSgabe gelangte, emt)ält unter

Hr. 1456 bie ©elauutinadnmg, beireffenb bie Heu*

befeftigung »cn Siel. Sem 8 . Januar 1882.

Jubalt Der ©tttßiammluiiji fili bie Koniglühtn
©rtußifdjen Stnntrn.

Die Hummer 28 bev ©efef» Sammlung, welche bem
27. December 1881 ab in ©erlitt jur Jlubgabe gelangte,

enthält unter

Hr. 8824 bie ©ererbnung über bie Hachberfteuerung

ber Söaarenbeftänte in einigen bem be.itfc^en Zollgebiet

anjufchließenben preußtfehen ©ebiet*thei(en. ©cm 20|ten

December 1881.

Die Hummer 1 ber ©efeß« Sammlung, »eiche

tom 6 . 3anuat 1882 ab in ©erlin jur au*gabe

gelangte, enthält unter

Hr. 8825 bie ©erorbnung »egen (Einberufung ber

beiben fjäufer be* Lanbtage* ber ÜXonarehie. ©om
4. 3anuar 1882; unb unter

Hr. 8826 bie ©erfügung be* 3uftij*9Rinifter«, be«

txeffenb bie anlegung be* ©runbhuch« für einen Dheil

be* ©ejirl* be* amt*geri(ht« loftebt. ©om 19. De«
cember 1881.

©et«Kntm«dt*»gni «nf ttrttub »e* fteUMfltftftti
»oat 21. Cctobcr 1878.

49. Die Königliche Srei*hauptmannfchaft al* Haube*«

polijeibehötbe hat auf ©runb oon §. 12 be« Heich*«

gefefee« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebuugen ber

Sogialbemotratie Dom 21. Cftober 1878 bie Hummern
1— 12 ber im ©erläge unb unter ber Hebaltion ton

Garl ©Mlhelm ©oürath in Hetpjig trfch erneuten per io«

tifeben Drucffcbrift »Deutle ©lätter« ju

oerbieten, biefe* ©erbot au<h auf ba« fernere (Erfcheinen

ber gebachten 3«itf<htift ju erftreefen befchloffen.

Heipjig ben 5. Januar 1882.

ftönigl. Srei«hauptmannfchaft. ©raf ju ©fünfter,

©erortmtingen un» ©efanntmacftungrn »er
ttatferl. an» Sönigl. «entralbebörbtn.

50. 3n ©emäßbeit be« §. 20 be« autführungegefeße*

jur Greilprojeßcrbnung Dom 24. üMärj 1879 (®.

©. 281) unb be* §. 6 ber ©erorbnung bom 16. 3nni

1819 (@. S. 2. 157) toirb belannt gemacht, baß

bem ©afnoirth Ghriftoph 3 * u $ ju «fthn)*8* bie

Schulbbcrlchreibung ber lonfolibirten 4 °/
0 lgen Staat*«

anleihe Lit. C. Hr. 69 810 über 1000 9W. angeblich

geftoblen »orben ift.

@« »irb Derienige, welcher fish im ©efiße biefer

Urlunbe befinbet, hiermit aufgeforbert, folche« ber

unterjeichneten Kontrolle ber StaaMpapiere ober bem
HechManwalt grieß ju Gaffel anjujeigen, »ibrigenfall*

ba« gerichtliche aufgebot«berfahren beßuf* SraftloC*

ertlärung ber llrfunte beantragt »erben »irb.

©erlin am 11. Januar 1882.

Königliche Kontrolle ber Staat«papiere.

©erorflnungtn nn» ©efanntmathungen »er
Königlichen ©robinjial:©thör»en.

51. Die cir«jährtge <?ntlaffun0««^>riifunfl
in bem Königlichen Schullehrer « Seminar ju Jutta

ift auf ben 7. fvebruav c. unb bie folgenben läge

angefeßt.

3u biefer ©rüfung »erben auch nid-t im Seminar
gehütete Vehramt« * (Sanbitaten gugelaffcn , »eiche ba*

20fte Hebenejabr jurüdgelegt unb burch 3 el>gmife ihre

fittlidje Unbefcholtenheit unb ihre törperliche ©efäbiguug

jur ©ermaltung eine* Hehramte« tnehgemiejen haben.
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Siefe vihramtB-Cant-itatcn haben jip Hl jam
31ftcit b. i'itü. unter Ifinreichung:

t) ic8 ©eburtefchein»

,

b) ree 3eaAn 'ff
f8 «ine? ;ur gflhtat'g eine» Sienft«

flegele berechtigten <lt«e« über normalen ®e«
juntteitCjufUnt,

c) eine» amtlichen .jjeugniffe« über ba« iitilijje Set»
ballen be« (Janfifaten unb

d
j emc» felbftgefcrtigten üebenelauf»,

bei uno ja weifen. Vet tei ‘Prüfung haben biefelbcn (<tbft>

gefertigte Prcbejeicluiungen unc prcbefdhriftr: oorjulegen.

Om Ucrrtgeu ceitbcifen wir auf Cie ‘Prüfung»«

Ortnung für Vcitojihullebm cout 15 Cctotcr 1*<72

jf. läcntralblatt für cie gtjau nue Umeiricbte • Vor«

Wallung in preuge». Ccoberheft 15(2 S. 63.; fl.}.

CafjeS ten 12. Januar l:«82.

tfömgltcte« preoinjial« Schul« celleginm.
Vtrorlttnagru ttrtS tlefauntmadiungen Der

Mnuifliidjen iHcgtcrung.

52. fJJoHjets'BrrurbUUnß, betreffen«» bie Oüufßbrmtg

ter Sainoifnung für bemfibc ßifcntubnen uiiietgcorfncter

Sebcutung rom 12. Juni IB78 auf ben Deibinbuiig».

UabnlUcifen jroifcbeii btm (£enlral«9tanglrtahnbpf Oajftl unb ben

IBabnbfcfen Ca||il'Cberftabi unb ßaflel HnlttfUbt — Siadibeni

auf ©ruitb tc» §. 74 beb VahnpclijcUlReglemcnt« für

bie (fifcnbahiten Seutfchlant« rem 4. Januar 1875

burch (frlajj tc« .perru Diiniftera tcr Öffentlichen 2tr«

beiten Bern 2. Januar 1882 mit ^uftimmung be« Sirich«-

(Sifenbabnamtce bie Slnwentung tcr Vahuortmmg für

beutjebe öifcnbabneti untergcoibnetcr Vebcutuug mit
12. Juli 1878, publidrt in Sir. 24 be« ücttralblattc«

für tat» Seutfche Sieidf rem 14. Juni 1878 mib in

'Jlr. 38 imjerc« 2lml«blatte« sein 17. Juli 1878, auf

bie Vetbtnttmge« Vahnftrecfcn jwifcheii tem Central«

Siangirbahnljof Hoffet inte reu Vahnljefcit <£affel«Ober»

ftatt unb Haffel« Untrrftabt genebmigt wcrbcii ift, be»

ftimmen wir inner Vejugnal»mc auf §. 11 ter Ufer«

erbnung Bern 20. September 1867 über bie polijet*

Verwaltung in ben neu erworbenen üanteMljeiien für

bie genannten Verbinbung«»Vahnftrecfcn, wa« felgt:

§. 1. Da» Vetrcten be« planum« ter Vahn, ter

baju gehörigen U'öfct»ingcu, Säinrnc, (Sraben, Vriicfeit

unb fonftigen Einlagen ift ebne (Srlaubnifjtarte nur ter

^uffitbtebcljiirbe unb teren Organen, ten in her x'Ui«*

Übung ihre« Sienfte« befinblicbcn gctftfchlth», 3pU«,

Steuer», Telegraphen« ,
polijcibcamtcu, ten Veam'.cn

ber Staateanmaltjciaftcn unb ben jur iRcfcgttoejmmg

bienftlicb entfenbctcu Offijtercn geftattel; habet ift ictocb

bie Bewegung wie ber Aufenthalt innerhalb ber gabr«

nnb 9tangir»©Uife ju eennciben.

Sa« publitmn barj bie Vahn nur an ben ju

Ueberfahrtcn uub llebergängen beftimmten Stellen über«

fchteiten unb jwar nur fo lange, ale fitb lein 3UA
nähert. Sabel ift jeber unnöthige Vcrjug ju eermeiben.

IS» ift unterfagt, bie Variieren ober fonftigen Hin«

friebigungen eigenmächtig ju öffnen, ju überfd^reiten

ober ju überfteigen, ober etwa« barattj ju legen ober

ju hängen.

§. 3. Sa« .pinüberf(baffen ton Pflügen, ßggen
unb anberen ©rrathen, fowie een Vaumftämmcn unb

anbereu febweren ©egenftänben über bie Valjn barf,

fcfern fclcbe nicht getragen Werben, nur auf ©agen
ober untergelegten Schleifen erfolgen.

§. 4. Sur ba« Vctreten ber Vahn unb ber baju

gehörigen Anlagen burch Vieh bleibt berjenige eerant*

wörtlich, Welchem bie Aufficht über baffelbe obliegt.

tj. 5. Allo Vefchäbiguiigen ber Vahn mtb bev

baju gehörigen Anlagen, mit Cinfchluf) ber Telegraphen,

fowie ber Vctriebemiltel nebft «jubeljör, iuglcutcn ba«

Auflegen Bon Steinen, polj unb fonftigen Sachen auf

ba« planum, ober ba« Einbringen fonftiger (fahr«

hinbentiffe fine «erboten, ebenfo bie (frregung falfcpen

Ellarrn«, bie '^Nachahmungen Bon Signalen, bie Vcr-
ftclluiig con 'Kueweiche « Vorrichtungen ime überhaupt
bie Vornahme aller, ben '.Betrieb ftöieutcr pattblnugen.

§. 7. Sic Vabnpelijci»Veamtcn finb befugt, einen

3ctcn Borläufig fefljunthmen, ber auf ber Ucbcrtretung

ber in ben S§- 43—45 bet Vahnottuung für teutfehe

Vahneit uutergeorcncter Vebentuitg, fowie ber in tiefer

PeltjeUVerorcnmig enthaltenen Vcftimmuitgen betroffen

ober unmittelbar nach ber Ueberrrctung «erfolgt wirb

mtb fiep über feine perfen nicht auejuweifcit rermag.

Serfelbe ift mit ber (ftflnahme ju Berfchciten,

wenn er eine angemeffene Sicherheit beftellt. Sie
Sicherheit Darf ben pöchftbetvag ter aiigcbrohten Strafe

nicht überfteigen.

linthält cie ftrafhare paitblutig ein Verbrechen ober

Vergehen, fo tarnt fiep ter Schultige burch eine Sicher«

heit«bcftcUung ber Beiläufigen Tvcftuapmc nicht entziehen.

Jeber tfeftgenommene ift ungefaumt au bie uaepfte

Polijeibehöibe ober an ben Staat«» ober 2lmt««?inwalt

abjulicfem.

§. 8. Sen VahiipelijeüVcamtcu ift geftattet, bie

feftgenemmeneu perfciteu burch 'Jlianu|'d)ajtett au« bent

auf ber Cifenbahu befinblichen Slrbeit«perjonale in Vc«
waitmig nehmen unb an ten VeflimmungSort abliefem

ju laffen. Jn tiefem (falle hat tcr Vahnpolijei«Veamtc
eine, mit feinem Jlamcu unb mit feiner Sicnftgualität

bcgciepiicte geftnehmungsrarte mit}ugeben, welche Bor»

läufig bie Stelle ter aufiunehmcncen Verhantlung Der»

tri«, bie in ber Sieget an bemjclben Tage, an tem bie

Ucbcrtretung conftatirt würbe, fpäteften« aber am Vor«
mittag tc« frlgeubeti Tage« au bie potijeibehövte ober

ben Staat«« ober 2lmt««2lnwalt eiitge|cnbet werben tttufe.

§. 9. (jin 'ribbmcf ber §§. 43— 46 ter Vahn»
ortnung für ceulfcpe Vahneit imtcrgeorcneteit Vebeutung,

ber §§. 13, 14, 22 ul. 2 unb 5 unb §. 23 be« Ve«
tricb0 =Jicglemeiit«, fowie ber oorftehenbcit PoUjet-Vcr»
erbnung ift in jebem paffagicr »jimmer auejuhängen.

§. 11). 3u®'CCThat'blungcn feiten« be« publifnm«
gegen bie Bcrerwühntcn Veftimmungen unterliegen nach

§. 45 ber genannten Vahncibnmtg einer ©elbftrafe

bi« ju 30 Vlart, fefern nicht nach ten allgemeinen

Strajbeftimmungen eine härtere Strafe Berwirlt ift/

(J.af|el ben 10. Januat 1882.

Adniglicpe Siegierung, Ülbtheilung be« Juntm.
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i>3. ©urdifctnitt« > Wrrrefcnurtß über feie iVarft unb Cabenpreife an ben fflarntfonsorten in bem
{Regierung« » SPe-prft gaffet für ben fPtcnat December 1881.
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gaffel am 10. Januar 1882.

•Vt. Unter ©ejuflnabmc auf nufere im '.’lmIM'Iait tem
14. (Sprit 1880 S. 81 abgebvuefte '.JManntmachurig

oem lOten beffelben iVenale , betreffeut bic bem
Deutfchen Samariter « Cibctwftifte 511 (irafcbnit* be-

willigte $au«tollefte, fewie mit R3e.ptg auf uufere weitere,

benfclben (Segenftanb betreffenbe 'A'efanntmachuug bem
20. Cctcbcr 1880, 2lmteblatt © 276, bringen wir

hiermit jur allgemeinen ftemititifi , tag cbcngcbacbte

fiauSfolIeltc mit ©enehmiguitg be« £>crrit i'i uiiftcr«

be« 3nnern necb bi« jum 1. Juli b. 3. an feichen

Orten abgchalten Werben barf, an welchen fic nicht

bereit« ftattgefunben hat.

Kaffe! ben 11. 3anuar 1882.

Königliche {Regierung, Stblljeilung be« 3nnern.

55. 9tachbem bie SBitWe be« (Mrofjbäitbler« 3faac
2ebtj, Teilchen geberene Rahn in Ofcfjwcge am löten

3Rai 1880 Der[terben ift unb am 1. 3uni beffelben

3ahrc» bie gerichtliche ^ublifation be« bon ihr am
17. Cctober 1876 hinterlegten Xeftamcntc« ftattgefnnben

ftönigliche {Regierung, 'Sbtbeilung be« Jnttctn.

hat, ift jur blubfüfavung ber in biefem Xeftament über

einen 7 beit be« Olacfafaffe« getroffenen Unwilligen (Mn«

orbnungcu nachfolgenbc Stiftung errichtet werben.

$. 1. Oie Stiftung führt ben {Rainen „Stiftung

ber Ötieleiite Jfaac mit 2' eil che 11 Vebl), geb. ft ahn,"
unb bat ihren Sit* in t'fchwege.

b. 2. Da« SSermcgeu ber Stiftung umfafit Ö6814
(Mart 28 'ftf. ( Sech« unb fünfzig Saufeub ^tchtljuiibcrt

unb bicrjeljit Marl, 'licht unb jwanjig Pfennig) unb

befteht au« Obligationen, Sthulbfcheiii gorberimgen unb

anberen berjinelich angelegten (Melbern.

ffiir bie Belegung ber Stiftungefonb« ift ber §. 39
•ber SBormtmbfchaft«erbnung bom 5. Juli 187ö mag»
gebenb. (Die unter benfclben befinblithen 3nhabet*

papiere finb com Rrci«lanbrath aufjer Rur« ju fefjen.

Daffetbe fott für ewige 3eitcn ju ben 3'l’eefeu ber

Stiftung beftunmt fein unb einen bleibenben gonb
bilben, welker nicht angegriffen werben barf.

{Rur bie 3in f*n beffelben follen für biefe 3re«l*

Digitized by Google



20

ütr»enbet werben. Die am 3af)rrtf($Iujj nic^t Btt»

»enbeten .ginfen fint fctm Gopitale mit br Dtafjgabe

jajufchtagcn, bafj, wenn baffelbc auf einmal gunbert

taufenb Dtarf geftiegen fein »irb, im ©ege ber Statuten»

Snberung (cfr. §. 7) barübet ju befinben ift, cb ftatt

»eiteret ftapitalbenncgrung eine ßrrotiterung bet Stif»

mtg«j»ecfe einjutreten l)at.

§. 3. 3ree(* ber Stiftung ift bie Unterftügung

bebttrftigcr 'jScrfonen ifraelitifchen ©tauben« im Steife

ßfchwege. ß» feil be«halb oen ben3infen be Stift*

ung«*©ermögen« ein betrag im Dtcnat Dtai febe«

3a|re« (bem Sterbemonat ber Stiften )
an bie fübifeben

Strmen im Steife ßfchwege eertfjeilt »erben.

gerncr finb Seifteuern ju gewähren an fclgenbe

bebütftige 3fraeltten in biefem Steife:

au 3iingiingc, »eiche fief; bem ßehvfacbe ober

einem fonftigen »iffenfcbaftlicben Stubium »ibmen
ober ein ^tanbreert ober untere« ®eroerbe erlernen

»ollen, unb j»ar für bie Dauer be« Stutium«
bej». ber Öegrjeit,

an Dicitcien, welche fi<b oer^eiratgen »ollen,

an Jßitttcn unb SDaifen, fowie tränte ober altera*

fegmatbe ©erfenen.

3n«befoitbete finb bebütftige ©evwanbte ber Stifterin

ober iljree ßbegatien ju beriicfficbtigen unb }»ar biefe

auch ttenn fie außerhalb be« Äreifc* ßfchwege »ebnen.

2U«nabm«weife barf auch ©erfonen in biefem

Srtife, welche nic^t jübifchen (Glaubens finb eure Unter*

ftügung ju Xgeil toereen, »enu ein allgemeiner Roth*
ftaub einiritt, ober »enn 3emanb ohne ©erfebufben in

grogc Roth unb ©ebrängnijj geratbeu ift.

§. 4. Der ©erwalter ber Stiftung bat unter

©cacbtung ber cerfteljcnben ©eftimmungen gewiffenbaft

ju prüfen, welche ©erfonen ficb jur Unterftügung eignen

unb hierbei, fetoie bei ber geftfegung ber ju beioiliigenben

©eträge bie ifraelitifchen ©emeinbe*2telleften in ßfebmege
jujujieben. 3nfc»eit er ficb mit benfelben nicht einigen

füllte, ftebt bem königlichen Canbratb in ßfchwege bie

ßntfeheibung ju, gegen welche nur ber Rccur« an bie

flSniglicbc Regierung in Gaffel juläffig ift.

g. 5. Rach bem Sterbejahre füllen auf ewige

3eit brei fromme 'Dünner, »eiche ber jeitige Rabbiner
* in ßfebwege »orfchlagen »irb, tue fogenannte Scburim
beten unb bafür 3ebcr eett ihnen ein jährliche« Honorar
Ben »enigften« Dreigig 'Diarf bejiehen, »eiche« ber

©erwal er ber Stiftung ju erhöben berechtigt ift.

§. 6. ©enralter ber Stiftung ift junächft^terr Salll)

Sah« in ßfchwege. 'Rach biefem foll ber nachfle

©ertoaubte be« OofepbCeDti, eine« »erftorbenen Reffen
ber Stifterin, welcher baju geeignet ift unb geniigenbe

Sicherheit leiften fann, auf ©orfcblag ber ifractiiifchen

®emeinbe*Slltefteii in ßfchwege bon bem königlichen

Lanbratfj bafelbft jum ©erwalter beftellt worben.

Der ©er» alter bejieht für feine ©cmübung eine

jährliche Vergütung bou ßiuhnubert günfjig Diarf

au« ben 3‘ttfeti be« ©runbcapiral«.

Derfclbe ift fcrpflic^tet, genügenbe Sicherheit ju

leiften unb jährlich bem Söniglicheu tfanbratlj in

ßfchwege gegenüber Rechnung ju legen.

Derfelbt ift berechtigt, bie Stiftung unb beren

©erwögen gerichtlich unb au§ergerichtlich ju bertreten,

namentlich bie auf ba« ©ermögen ficb bejiehenbe

©rojeffe ju führen, ohne baju einer »eiteren Legitimation

ju bebürfen, al« feiner bom Srei«lancratb au«ju*

fertigenben ©eftallung.

§. 7. Hbäntemngen be« gegenwärtigen Statut»,

»eiche ben 3wet*/ btu Sig unb bie ©ertretung ber

Stiftung nach ‘Ängen betreffen, fowie ©efchtüffe »egen

Aufhebung ber Stiftung bebürfen bet lanbeSherrlicgen

(Genehmigung, »ährenb anbere Statut* ^enberungen

Bon ber .guftimnmng be« Oberpräfibenten ber ©rooinj

Heffen.Raffau abhängig finb.

ßfchwege am 1. Dult 1881.

Der Deflament«*©oUftrecfer. Rathan Sahn.

Die terftehenbe mit flllerhöchfter ©eneljnugung

BerfeheneSiiftung«*Urfuiibe »irb hierburch Beröffentliiht.

Gaffel am 9. 3anuat 1882.

Sönigliche Regierung, Ltbtbeilung be« 3nnem.

56. Raehmtiiuufl ber gernäj? be« §. 9 Rr. 3
be« ©efege« über bie Ratural * Leitungen für bie be*

»affnete Dtacht ün grieoen Bom 13. gebruar 1875

für bie Lieferung« -»©erbänbe be« Regierun,?«bejirt«

Gaffel feftgeftellten Durcbfcbnittspreife, »eiche für bie

©ergütung ber berabreidjiten gourage pro Dionat

December 1881 maßgebenb finb.

fc

p I

©ejeidjnuug
Haupt*

Durebfchnittsprei*

uro ßentner

5
a
SS

be« Lieferung«*

serbanbe«.
marftert. $ufer. $m. Snob-

c* * Ji

1 Stabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 8 50 527 4,0I>

2 Lanttrei« ßaffet bgl. . . . 8 50 5' 27 409
3 Stei« ßfchwege . ßfchwege. . 7 92 492 425
4 » ©igenhaufcn bgl. . . . 7 92 4,92 4,25

5 * griglar . . griglar . . 8 4|32 3 83
6 » tpomberg . bgl. . . . 8 4:32 3 83
7 » 3iegenbain bgL ... 8 432 3 83

8 * f)er«felb . Herefetb . . 7 92 -1— l —
9 » Rotenburg

.

Rotenburg . 8 25 4,50 4—
10 * Dtelfungen bgl. . . . 8 25 450 4 —
11 * Hofgeismar Hofgeismar

bgl. . . .

8 50 490 4—
12 * föolfhagen 8 50 4 90 4—
13 * gulba . . . gulba . . . 8 34 4 25 4 14

14

15

* Hünfelb . .

» ®er«felb .

bgl. • • •

bgl. . . .

8

8

34
34

4 25
4 25

4

4

14

14

16 * Schlüchtern bgl. . . . 8 34 425 4jl4

17 « Hanau . . Hanau. . . 8 79 4 96 393
18 * ©einhaufen bgl. . . . 8 79 4 96 3|93

19 » Dtarburg . Dtarburg . 8 75 4 — 375
20 • Sirchhaiit . bgl. . . . 8 75 4 — 3 75
21 * grantenberg bgl. . . . 8 75 4 3 75
22 * Rinteln . . Rinteln . . 8 33 4 3 75
23 * Sehmatfalben Schmaifalbtn 8 14 4:25

1

4 10

©tmäfj be« passn« 6 alin. 5 ber 3nftruction jur

Ausführung be« obengebachten ©efege« nom 2. Sep»



tauber 1875 »erben bie oorftebenfcen Ourcbfcbnitt«»

pretfe hiermit gur öffentlichen Kenntnifj gebraut.

Gaffel ben 14. 3«nuar 1882.

Königliche {Regierung, Slbtbeitung be« 3nnem.

57 . iTfit Begugnabme auf unfere Belamtlniacbung

ccnt 21. Oejember 1877 — ©eite 401 be* Sintis*

blatte« een 1877 — bringen »ir jur öffentlichen

Kenntnis, b«§ ber al« amtliche« Wngeigeblatt für ben

SSejirf Orb bieneitbe ..BegirtSbote" oon 22. K e ni p f

in Orb bnuusgegeben wirb. »

Gaffel ben 13. 3annar 1882.

Königliche {Regierung, Slbtbeitung cc« 3nnem.

©efauntmadiuugcu tommutwlftänli. ©tliärSt«.

ÖH. Bei ber am heutigen Jage ftattgebabten Ber*

teejung finb ccn ben auegegebenen ftäbtifchen Obliga»

tienen »ent 3al)rc 1864 gur Oinlöfung beftimmt »erben:

Lit. D. 9tr. 20 über 1500 Diart,

„ F. „ 90, 209 über je 300 Biarl.

Oiefe Obligatiencn »erben ljiennit getünbigt uttb

bie 3nl>aber berfelben aufgeferbert , Kapital mit ben

bi« 30. Slpril b. 3. laufenben 3infctt gegen SKüdgabe

ber ©tbulccevjd)f*ibungeit nebft 3in«ab(<bmttcn uttb

Xalcn« am 1. 'JJcai b. 3. bei ber ©tattlämmerei

tarier in ©mpjang jU nebmen.

Diarbug am 12. 3amtar 1882.

Oer C berbürgermeifter 9tu'e elp b-

©acangrit.
5». Oie Pfarrftcüe ju Obercerf^üb » berÄlaffe

@uten«berg ift in geige Slbleben« ihre« feitberigen

3nbaber« eacant geworben.

(Geeignete Bewerber um biefelbe haben ihre Biel*

bungSgejucbe, unter 'Beifügung eine« 3eugniffc« ihre«

Älaffeneerftante«, binnen 14 Jagen anl)er cinjureidten.

Oa ffel atn 12. 3anuar 1882.

Königliche« (Jonfiftorium. ©ebraueb.

60 . Oie Vebrerftelle an ber fatbolifcbeu Beltsfchule

ju ©immer «häufe n , bereu jährliche« Ginlemmen

neben freier ©obnung jebecb etnfebtiegtieb einer Ver-

gütung Ben 90 {Wart für freie geuerung, 930 'Wart

beträgt, wirb bureb Berfcbung be« feitberigen 3nbaber«

ccm 1. gebruar b. 3. ab eacant.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre teSfallfigcn ®c»

futbe unter Slnfcblug ber erfcrberlicbcu 3eugniffe binnen

14 lagen an beit Königlichen Vofalfcbulimpclter $>errn

Jtreisfcbulinfpeltor Dr. Monge gu .Vbünjelb ober an

ben Untergcicbnetcn einreicbeu.

®er*felb ben 9. 3anuar 1882.

Oer Vanbratb Äejilev.

61 . Bewerber um bie gum 1. ÜKärj b. 3- eacant

»cerbenbe Schul[teile gu ©enjigtrobe, mit einem

©tellcneinfommen cou 750 War! neben freier ©ebmmg
utib 90 Wart für geuerung, »erben aufgej örtert, ihre

mit ben eorgeftbriebenen 3eugniffcn eerfebenett Wc Suche

binnen 3 2Bo^en beim Vanbratb*amte ober beim £errn

fiecatfcbulinfpector, Pfarrer OreBe« ju ©eilen, ein«

jureicben.

griglar ben 11. 3anuar 1882.

Oer Königliche Vanbratb Bon Sf<b»ege.

68. Bewerber um bie tteu gu erriebtenbe gweite

Vebrerftelle in Vobne, mit etitem ©telleneinfommen

oen 750 Warf außer 90 Wart für geuerung unb

freier ©obnung event. angemeffener ©cbmmg«ent*
febäbigung, »erben aufgeferbert, ihre mit bett Borge*

febriebenen 3eugnij[en Bcrfebcnen ©efuebe binnen 3

©eiben beim unterfertigten Vanbratb«amte ober beim

fttrm Vccalfdjulinfpector, 'Pfarrer ©isfemann ju

Vobne, cinjureicben.

gritjtar ben 11. 3anuar 1882.

Oer königliche Vanbratb ben <S f cb W c g e.

63 . Ourcb Slbleben be« Vebrer« Kahler in Vangen*

berf ift bie ©cbulftclle bafelbft erlebigt. Bewerber

barum wellen ihre ®efi«be bei bem Königlichen Schul*

infpectcr, §errn Pfarrer Wau« gu ®emiinbtn, binnen

3 ©oeben einreichen.

ffirchbain am 10. 3anuar 1882.

Oer Königliche Vanbratb 9t ebbe.

64 . Oie neu gegriinbete trifte VcbrerfteUe gu £erges*
Bogtei-'tluwallcnburg, mit »elcfter ein Oinfommcn

oon jährlich 750 Warf neben 90 'Diarl geuerung«»

(intfcbäbigting unb freier ©obnung oerbunten ift, feil

balbigft befept werben.

©ccignete Bewerber weilen fiep mit ihren ©efueben

unter Slufctilufe ber 3engniffe an ben Königlichen Vecat»

jchulinfpector, (cemi Pfarrer llbr bau ju Xnifen, bi*

jum 7. gebruar b. 3. wenben.

©cbmalfalben am 10. 3anuar 1882.

Oer Vanbratb o. Vengerfe.

©fiioualsdbronU.

Oer @cricbi«* s
Jlffeffor grip Oeliu« ift unter

(Ernennung gum {Regierung« »Slffeffer in bie lanbwirtb*

fcbaft'.iche Berwattnng übcniommen unb wirb bebuf«

Stusbileung jum ©pegiaitommiffar beim Kollegium ber

Königlichen ®enerai!ommif[ion in i'. affet befebäftigt.

Bei berfelben Bcbötbe ift ber bisherige Büreau-Oiätar

©cbmibt gum Bürean * Slffiflcntcn ernannt, auch ift

an biefelbe ber früher bei ber Königlichen ®cneral*

lommiffien in Brc«lau befebäftigte Büreau-Slffiftent

© <h a b c perfekt. Oer gelbmcffer © e g e n c r

ift in ba« 9teffert ber genannten Königlichen ®eneral«

tommiffion übernommen unb ber ©pegiallommiffion in

Streifen gugctbeilt. Oer getbmeffer Bonfchotl ift

Bon ber ©pegialfomiffion I an bie ©pegiallommiffion V

in Gaffel oerfegt.

Oer bisher auf ©iberruf beftellte Äatafterfontrolcur

Vebnert gu f)ofgei«mar ift numm’br befinitio gum

Kataflertcntroleur ernannt worben.

Oer BollgiebungSbeamte Bed bei ber Königlichen

©teuerlaffe II. gu .£>anau ift bom lften !. 31t. ab

penfionirt.

(ymannt: ber 9tecbt«canbibat Bücftng jum 9te*

ferenbar.

föcftorbtn: ber ®efangenauffeber Jb^ting tu

Gaffel.
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Der moalibe ©tab«tremt;eter Qavl O u a r t ift jum

©cUjie$nng*beamten ber ftöniglicben ©teuerfajfe I. f)ia-

felbft ernannt.

Die iBaugetjfilfen StBagner unb 9t. Stiebe würben

ju 3cl($nern im te$nif$en 33üreau be« V'anbe^Direo

lorium« beftettt.

Der ©eminar«$filf«(eljreT f} ct er f c n ift )tuu £>üif«--

leJjrer bei ber Xaubftummen «
‘Snftatt iu $cmbetg be-

ftettt werben.

» ©1011*011X0^ be« Stanbetbeamten ju ftloff,

fe ©4mat(atben, ift ber t'anbwirtf) ?Iuguft

©$t eitler bafetbft ernannt worben.

Der ftüniglicbe CberfiSrfter beriete ju $)c(febe<f

ift tem 1. Steril b. 3. ab auf bie Oberfbrftcrftette

ffleffebneuberf im Sfegierungebejirf S33ie«baben mit bem
ÄmtSfige in flMoutabaur eerfe&t unb ift bie babur#
bacant geworbene OberfSrfterftcde ju £>eifebe<f bem
ftbnigiicben Cberfdrfter, bisherigen Cberförfter«Gan*
bibaten 'K e B o r

,
;ur 3eit im fh'ogiorungebcjirf Stettin

befestigt, übertragen werben.

£>ierju al« 'Beilage ber C)effentli<be Änjeiger 'Är. 5.

Onftrtionlgebiibten für ken Kaum einer geod»itli*en Drutfjefle 15 »eicteefennig. — »elaglMättee fit } unk J Segen 5
«nk für J unb 1 Sogen 10 9tti($#0ftnnig.)

Steklgtrt bei Jtinlgliiber Segterung.

IfäffeL — ®eke*ift In ker $»f- unk fflalfen &au«-8intkrutferet.
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SfmtSblati
t Äö n tfjlidjcn Regierung }u ©affet

M 4 2lu«gegeben iRütn>o$ ben 25. 3anttar. 1882.

Das «Blftrentfler jum 5Regierung«*amt«l'latt für ba« 3ahr 1881 ift erfchicnen unb bei ben Kaiferli<he«

©oftäuitem (in Gaffel auch bei cer Königlichen Sfegierung« »'Jlm(«blatt« l
J?ebaltion) jum greife »on

50 $f. ju bejiehen.

3nh«lt fit« tteutt'lgcfegtilfittt«.

Die Kummer 3 be« Deich* »©efegblatt«, welche

rem 23. 3anuar 1882 ab in Berlin jur auSgabe ge*

langte, enthält unter

3h. 1457 bie iBelanntmachung, betreffenb bic lieber»

einfunft mit ben 'liieterlanten wegen gegenfeitigen

©chugc« ber 29aareu;eicbcn. Born 19. 3anuar 1882.

3nijalt fier ©ciegjammluna fär bic Königlichen

'ßttn&iiditn Staaten.
"Die Dummer 2 ber ©efeg » Sammlung, welche

ccm 21. 3anuar 1882 ab in '-Berlin jur 2lu«gabe ge»

langte, enthalt unter
sJtr. 8827 bie Verfügung be« 3uftij»Diiniftcr«, be«

treffenb bie Änlegmig te« ©runtbccch« für bic 'Bejirfe

ber amt«geri<bte ©lücfftabt, Ottenburg unb Bramflebt.

©om 16. 3anuar 1882.

©rrorfinnngen null ©tfamitmactmngeu fier

ftaiftrl. unb fiönigl. Ceutralbehärfiea.
65. 8uf Oirunb be« §. 74 be« Söahn^elijei'iRegle»

ment« für bie Gifenbahnen Seutfchlanb« »cm 4. Januar
1875 ift mit 3ufticnmung be« Deich« » Gifenbaljnancte«

bie 2lnwenbung ber ©ahu»Orbnung für Seutfche ©ahnen
untergeerbneter ©ebeutung rem 12. 3uni 1878, publicirt

in Dr. 24 be« Gentralblattc« für ba« Seutfche Deich
»cm 14. 3uni 1878 unb in Dr. 38 te« '.Regierung«»

?lmt«blatte« »cm 17. 3uli 1878, auf bie ©erbinbuttg«»

bahitftrccfen »cm (''entraGDangirbahtchof Gaffel ju ben

'Bahnhöfen Oaffel»Cberftabt unb (£affel»Unterftatt »cn
mir genehmigt werten.

Berlin ben 2. Januar 1882.

Ser Diicciftcr ber öffentlichen arbeiten.

3m auftr.: ©chueiber.
Berorbnungeu unb ©etountmachunften ber

Königlichen Degternng.
66. Sie 3in«fchcine Deihe YI Dt. 1 bi« 8 ju ben

^ricrität«»Cbligationen ber iRünfter-Rammet Gijcnbahn

über bie 3in ftR für bi« 3ci * 1- 3anuar 1882 bi«

31. Sccembcr 1885 nebft ben anweifungen jut abhebung
ber SReilje VII werten »cm 1. Secember b. 3. ab »on
ber Kontrolle ber ©taatspapiere hierfelbft, Oranten»

ftrajie 92 unten recht«, ©onnittag« »cn 9 bi« 1 llhr,

mit auänafjme ber ©ottn» unb ffefttage unb ber legten

brei ®ef<häft«tage febe* 9Ronat«, ausgereicht werben.

«Die 3tn«fcheine fönnen bei ber Kontrolle felbft in

Gmpfang genommen ober burch bie 9tegierung«.^)aupt»

taffen, bie tBejinS^auptfaffen in Jpannoter, OSnabrücf
unb l'üneburg, ober bie ÄreiSlaffe in grantfurt a/9Bi.

bejegeu werben.

SIBer bie Gmpfangttahme bei ber Kontrolle felbft

wünfeht, hat berfelben perfcnlicp ober burch einen 'Be»

auftragten bie jur abhebung ber neuen SReilfe berech»

tigenben Salon« mit einem ©erjeichniffe ju übeTgeben,

ju welchem fformulare ebenba unb in Hamburg bei

bem Kaiferlicheti ©oftamte Dr. 2 unentgeltlich ju habe*

finb. ©eniigt bem Einreicher ber Salon« eine numerirte

Diarte al« GmpfangSbcfcbeimgtiitg, fo ift ba« ©erjetchntfj

einfach, wünfeht er eine auSbrüctliche SBcfcheinigung, fo

ift e« hoppelt »crjulegen. 3m legieren Jade erhalte»

bie Ginreicher ba« eine Gpemplar mit einer Gmpfang«»
befcheinigung »erfehen fefort jurücf. Sie 'Di arte ober

GmpfangSbefcheinigung ift bei ber auSrcichung ber neuen

3in«fcheine juriiefjugeben.

3n Schriftwechfel fann bie Kontrolle ber
©taat«papiere fich mit ben3nbabern ber
Salon« nicht einlaffen.

SBer bie 3'n«ftht 'nc burch eine ber oben genannten

©robictjial • Kaffen bejiehen will, hat berfelben bie

Salon« mit einem hoppelten ©erjeichniffe einjureichen.

Sa« eine ©erjetchnijj wirb mit einer Ompfang«befct)ei»

nigung »erfehen fogleich jurüctgegeben unb ift bei 21u«»

hänbigung bet 3in«fcheine wieber abjuliefern. gorrnu«

lare ju tiefen ©erjcichniffcn finb bei ben gebachten

©robictjial « Kaffen unb ben »on ben Königlichen De-
gierungen in ben amt«blättern ju bejeichnenten fonftigen

Kaffen unentgeltlich ju haben.

Ser Ginreichung ber ©rioritüt«»Cbligationeci bebatf

e« juvGriangung ber neuen 3m«f<hein--SRethe nur bann,

wenn bie Salon« abhanben getommen finb; in tiefem

gälte finb bie ©riorität«»Obligationen an bie Kontrolle

ber ©laat«papierc ober an eine ber genannten ©reoinjial«

Haffen mittelft befonberer Gingabe einjureichen.

Berlin ben 21. Dotember 1881.

$aupt»©erwaltung ber ©taatSfchulben.

Sie »orftehenbe SBelanntmachung wirb Imrburch

mit bem ©emerlen »eröffentlicht ,
tag bie iformulare

ju ben ©erjeichniffen über bie Behuf« Gmpfangnahme
ber neuen 3in«fcheine einjureichenben Salon« bei ber

9?egienmg««(pauptfaffehier unb ben fammtlichen ©teuer*

laffen itnfere« Bejirt« unentgeltlich ju haben finb.

Gaffel ben 29. Do»embet 1881.

Königliche ^Regierung.
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67. ©Olljtt:©frorÖnnnfi, bctrcffenb bie ttlnfübnmg

b(t Sabnotbnung für beulfc^t jlfenbabntn untergcorbncter

Srbrulsng ucm 12. 3uni 1878 auf btn Brrbinfcung*-

Sttbriflrcdtn jwifdjen brm Scntral-Mangtrbabnbof Gaffel unb btn

Sabnböftn GaffebDberflatt unb Gaffel-Unterftabt. — Wächtern

auf UJrunb te« §. 74 te« ©ah«polijei*Weglement« für

bie Gifeubapnen Dcutfcplanbe bont 4. 3antiar 1875

tirref) Grlafj te« £errn 'DlinifterS ber öffentlichen 'ätr*

beiten oom 2. 3anuar 1882 mit 3uftimmung be« Weich«*

Gifenbahnamie« bie Anmenbung ter ©apnorbnung für

beutfepe Gifcnbapuen untergeortneter ©ebeutung oom
12. 3uli 1878, publicirt in Wr. 24 be« Gcntralblatteö

für ba« Deutfcpc Wci<p «cm 14. 3uni 1878 uttb in

Wr. 38 nufere« Amtsblattes tem 17. 3uli 1878, auf

bie ©erbinbung« = ©apnftreefen jmifdmi bem Zentral«

Wangirbapnpof Gaffel unb ten ©apnpöfen Gaffe(*Ober*

ftabt unb Gaffel «Unterftabt genehmigt »erben tft, bc*

ftimmen »ir unter ©ejugnapme auf §.11 ber ©er*

ortnung ecm 20. September 1867 über bie ©elijei*

Serwaltung in ben neu erworbenen i'anbestheiicn für

bie genannten ©erbintung«»©ahnftrecfen, wa« felgt:

§. 1. Da« ©etreten te« ©lanum« ber ©apn, ter

baju gehörigen ©öfepungen, Dämme, (Drüben, ©riiefen

unb fenftigen Anlagen ift ebne Grlaubnijjtartc nur ber

Aufficptsbchörbc unb bereu Crgancn, ben in ber Au«*
Übung ihre« Dienfle« befintlicben gorftfeputj*, 3«ü**
©teuer«, Telegraphen*, ©elijeibcamten , ten '©eamlen

ber Staatsanmaltjipaftcn unb ten jur WctcgueSjirung

bienftlid) entfenteten Offizieren geftattet; tabei ift jebeep

tie ©ewegung wie ber Aufenthalt innerhalb ter gabr«

unb Wangir*®Iei[c ju eerniciben.

Da« ©ublitmn tarf bie ©ahn nur an ben ju

Ueberfabrteu unb llcbergängeu beftinunten ©teilen über*

fchreiten unb jwar nur fc lauge, al« fich fein 3«g
nähert. Dabei ift fetcr unnöthige ©erjug ju termeiben.

G« ift unterfagt, bie ©arrieren ober fenftigen Gin*

friebigungen eigenmächtig ju öffnen, zu überfpreiten

ober ju überfteigen, ober etwa« baratif ju legen ober

ju hängen.

§. i. Da« tpimiberfepaffen bou ©fliigen, Gggeu
unb anbercu (DcTätpcn, fewic ecu ©aumftämmen unb
anbereu jepweren (Mcgenftänben über bie ©ahn barf,

fofeni felcpc nicht getragen werten, nur auf ©Jagen
ober unterbelegten Schleifen erfolgen.

§. 3. Jür ba« ©etreten ber ©ahn unb ter bajn

gehörigen Anlagen bur<h ©ieh bleibt berjenige terant*

Wörtlich, Welchem bie Aufficht über baffelbe obliegt.

§. 4. AUe ©cfchäbigungen ter ©ahn unb ber

baju gehörigen Anlagen, mit Ginfehlug ber Telegraphen,

fowie ber Betriebsmittel nebft ^ubebör, inglcict^en ta«

Auflegen non ©leinen, £>olj unb fonftigen Sachen auf

ta« ©lanum, ober ta« Einbringen fonftiger Jahr»
hinterniffc finb berbeten, ebenfo bie Grregiutg falfehen

Alarm«, bie Wacpapimmgen eon Signalen, bie ©er*
ftellung ton Au«weicpe*©otrichhingen unb überhaupt

bie ©oniahme aller, ben ©etrieb ftörenber tpantlungen.

§. 5. Die ©apnpolijci*©eamten fmb befugt, einen

3eben torläufig feftjunehmen, ber auf ber Uebcrtretung

ber in ben §§. 43—45 ber ©ahnerbuung für beutfehe

©ahnen mttergeorbneter ©ebeutung, fowie ber in biefer

©olijei*©ererbnung enthaltenen ©eftimmungen betroffen

ober unmittelbar nach ber Uebertretung terfolgt wirb

unb fleh über feine Werfen nicht au«juweifen ecrmag.

Derfelbe ift mit ber fjeftnahme ju cerfchoncn,

wenn er eine angemeffene Sicherheit befteUt. Die
Sicherheit barf ben ^poepftbetrag per angebrohten Strafe

nicht überfteigen.

Guthält tie ftrajbare tpanblung ein ©erbrechen ober

©ergehen, fo fann fich ber Schuftige turch eine Sicher*

heitebcftellung ber torläufigen geftnapme nicht entjiepen.

3eter geftgenomincne ift ungefäumt an bie näcpfte

©olijeibepörbe ober an ben Staat«, ober Amt«*Amtalt

abjulieferu.

§. 6. Den ©ahnpelijei>©camten ift geftattet, bie

feftgenommenen ©erfeneu turch Wiaimfcpaften au« bem
auf ter Gifeubahn befinblidgcn Arbeitsperfonale in ©e*
waepung nehmen unb an ben ©eftimmungflort abliefern

ju taffen. 3n tiefem (falle hat ber ©ahnpolijci*©camte

eine, mit feinem Warnen unb mit feiner Dienftgualität

bejeiepnete fcftncpmungSfarte mitjugeben, welche »or*

läufig tie Stelle ber aufjunehtnenten ©crpanblutig »er*

tritt, tie in ber Wege! an temfclben Tage, an bem bie

Uebertretung conftatirt tourte, fpäteften« aber am ©or*
mittag be« folgenben Tage« an bie ©olijcibepörbe ober

ben Staat«* ober Amts-Anwalt eingefentet werten ntu§.

§. 7. Gin Abtrucf ter §§. 43—46 ber ©ahn*
ortmtug für teutfehe ©ahnen untergeorbneter ©ebeutung,

ter §§. 13, 14, 22 al. 2 unb 5 unb §. 23 be« ©e*
tricb«*'Jicglemcnt«, fowie ter »orftehenteu ©olijei-©er*

ortmutg ift in jetem ©affagier.^immer ausjupängeu.

§. 8. 3uwibcrhantlungcn feiten« be« ©ublilum«

gegen bie borerwähnlen ©eftimmungen unterliegen naep

§. 45 ter genannten ©apnorbnung einer ©clbftrafe

bi« ju 30 Älarf, fefern nicht itacp ben allgemeinen

Strafbeftiminungcn eine härtere Strafe terwirlt ift.

Gaffel ben 10. Oanuar 1882.

Söniglicpe '.Regierung, A. tl)ci(ung te« 3nnern.

68. Der (Defclljcpaii be« Wcueit ^oclogifcpeu ©arten«
ju franffurt a/iV., toclcper turep Grlaf: oom 6ten

Sebruar o. 3. (Amt«bl. 1881 S. 38) bie Grlaubnifj

ertpeilt ifl, jum ©eflen be« genannten Gtabliffement«

eine in 3 Serien, jebe ju 30000 b'oofen ü 3 2Xart,

jerfallentc öffentliche AuSfpielung oon (Degenftänben

ber Hunft unb Ontuftrie eaterlänbifcpcr fabrifatien

ju oeranftaltcn, ift mmmehT turep Grlafj te« tperrn

©imifter« be« önncrit tom 7tcit b. 2Rt«. geftattet

Worten, bei ber 3'ehung ber 2. unb 3. Serie ber

betreffenben Sellerie teil ©rci« ter Soofe oon je 3 auf

2 ©tarf perabjufepen unb oemnäpft eine ©er.i.eprung

berSoofe oon je 30000 auf 45000 Slfief oorjunepmen.

Die 3iepuiigen ter qu. beiten Serie« muffen
inbeß fpäteften« Gute b. 3. jur Ausführung gebracht

fein. Gaffel ten 17. 3anuar 1882.

Üöniglidie Regierung, Abtpeilung be« 3nnern.

69. Dem ©orftance ber Allgemeinen Deutfcpen

patent* unb aKufterfpug* Aufteilung pro 1881 ju
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gronlfurt a,90I., Welkem Durch 'Dünifterial- Erlaß tom
13. 3uni d. 3. (ahgebrucft Slmtsblatt Den 1881 ©. 127)

bie (hlaubniß gegeben ifl in gortfefcung bet ihm unterm

25. gebruar beSfelben 3af)re8 geftattcten SDerloofung

patentirtcr bejw. muftergefchügfer ©egetiftänbc eine

jweite Serie biefer Lotterie jn eeranfialten, ift bem
,Wrrn 'Diinifter beS Onnern Durch Erlaß Dem 29ften

December d. 3. bie ©enehmigung jur Verlegung bc8

UTfprünglich für ben iWoitat December d. 3. in Ütuö*

ftcfot genommenen 3iei)unS^ltrm'nä biefer jweilen Serie

auf ben 'JWenat IVärj b. 3- erteilt worben..

Gaffel ben 17. 3anuar 1882.

Königliche ^Regierung, Jlbtheilung beB 3nnern.

70. 3n ©emäßbeit i'efdjIuffeB be8 i'unteBtaHjB feit

auch für ta8 3af;r 1881 unb jwar in ber (weiten

©Slfte I. 2)it«. eine Ermittelung ber Ernte » Erträge

im Deutfdfen Weiche ftattfinben, io. Idge ben wichtigen

3roed oerfolgt, auf bem STBege biretter Umfrage möglichft

juDcrläffige Eingaben über bie im Jahre 1881 wirtlich

geerntete '.Wenge an 39oben«f}rebuften ju gewinnen.

llnfer Certraucn, baß bei biefen Aufnahmen fach*

tunbige 'JWänner, namentlich auch 'JRitglieter ber (ante

wirthfchaftlichen 33ereine bereit fein würben, burch ihre

Erfahrung unb CrtBfenntmß tie angeorbneten Ercnit*

leimigen nach Kräften ju förbern, ift nicht getüiifcht

worben; wir glauben Deshalb mit Sicherheit erwarten

ju Dürfen, baß auch bei ber beDerfteljenten tiii|nabme

'Mtgl.eber ter gebachten älereiue, fonftige erfahrene

8anbwirthe unb anfäffige CrtSeinwohncv in ben bej.

Schä(jnnge<6ommtffionen thatfräftig mitwirten werben.

Gaffel ben 17. 3anuar 1882.

Königliche Regierung, 211'iljeilung tc« 3nnern.

fteroilnnugen nttl iPetaunim«tJ»iin*rii «ulerer

Jtaiferlidjer tttt» Königlicher sBchöröcn.

71. gür bie ©eförberung Don Steintohlen, ÄcteS ec.

in Sagenlabungen ton je lOOuO kg im Bericht

jwifchcn btt Station ©eorgS-'Diarienbü tc ber ©eergS*

'Diaricnhütte»Eifenbahn unb ben Stationen Des Elfen*

bahn=Directn'nS*©ejtrtcS £>aitncDer ift ein fofort giil*

tiger 2lu3nahme»Iarif hetausgegeben. Exemplare be6*

feiten finb bei ben tiesfeiligen ©fiter * Eppetiticnen

täuflicli ju hoben.

paunoocr ben 19. 3antiar 1882.

Königliche Eifenbahn*©irection.

©efattuttnacfuinficd coinmnualftiinlt. ©chöi&en.

72. Die noch »orhanreuen 4 0
„ igen Ajannucr

Sfcihban!* Obligationen Lit. II. ü Stücf ®}f. 500
Don Wr. 1320 bis 2507, ausgcucben in ber 3*it Dom
2. Januar 1877 bis 15. 'Dlärj 1881, werecn hiermit

auf ben 1. 3)2 a i 1882 unter bem $incufügcn ge*

tünbigt, baß e8 ben ObligationS» hefigem freiftel.it,

bie Kapitalien gegen 31 °/0 31 11 fen ',CHt 1- 3)2ai

1882 ab mit fechSmonatticher KünbigungSbauer

ber i'eihbant ju beiaffen.

Eine Ertlärung über bie Sereitwilligfeit h'erju motte

man bi« Anfang 21pril b. 3. unter Vorlage Der S?bli»

gationen bet ber 4*eitjbanf abgeben. Ü5ei Den Obli*

gationen, welche ju 3J “/„ nicht ftehen bleiben, hört

bie gängfiche Serjinfuna am 1. 3Rai 1882 auf.

3ur allgemeinen Äenntniß wirb weiter gebracht,

baß bei ber l'eihbanf Kapitalien in beliebiger ^ölje ju

3 1

, °/„ unb gegen fechSmonatliche Äfinbigimgefrift an*

gelegt werben f8nnen. Der ju ben neuen Obligationen

erforbevliche gefetliche Stempel wirb Don ber Seihbanf

getragen.

.fianau am 18. 3anuar 1882.

Die i'eihbant* Direction. Sehr btt er.

H 0 t > 1 i t u.

73. Die KreiSthierar jtftellebcfi Kretfes granfen«

berg nebft lÄmtSbejirf S3öh l ift erletigt unb werben geeignete

Bewerber umbiefe Stelle hiermit aufgeforbert, ihre bc8*

halbigen SüelbungSgefuche mit 3'ugttiffcn mit einem

cnrriculiitn vitae innerhalb 6 Sß?cc$cn bei u«8 einju*

reichen.

fWit ber Stelle ift eine etatsmäßige 2?efolbung Don

600 ‘Diarl pro Jahr Derbunben unb ift ber 3nhabcr

berfelben berechtigt, für alle ©efchäfte, welche er in

(folge Don Oicgiiifilieneit ber flolijeibehörben auf ©runb
bc8 9tinbctpeflgefe(;e8 bom 7. Slpril 1869 ober bes

9fei<hs*S3iehfeucheitgefege8 Dom 23. 3uui 1880 bejw.

Des i'retißifchen 2lusfiibvtmg8gefege8 Dom 12. Diärj

1881 ausführt, nach ben beftcheiiben allgemeinen SJor*

fchnften ju (iguibiren. ©efchäfte, weiche iit biefen

©efegcii nicht begrünbet finb, aber auf ©runb ber

Äurheffijchen cDiebijinal-Orbnung Dorgenommen Wirten

muffen, hat berfelbe Dagegen unentgeltlich ausjuführen.

Gaffel Den 19. 3amiar 1882.

Königliche Wcgierung, 91btbeilutig bes Jmicrii.

74. 21n bcm flätlifchen Schulorganismus tahier

fetten Cftern 1. 3. mehrere ÖchTerfletltcn, ju*

nächft proDiforifch, befegt werben.

©eeignete 2'ewerber wollen Die mit Den crforbcrlicheit

3cngniffen Derfeheneii ©efuepe innerhalb 4 Sccgen
einreichen.

Gaffet teil 12. Januar 1882.

Die Stabt * Sdml » Deputation.

Seife.
75. Bewerber um Die erleeigte Schulftclle ju

S i ii t er f ch e i b, mit welcher ein Einfommen Don

780 'JJi'ar! nebft freier Sehnung imb 1K) 'Diarf für

(feuerung Derbunben ift, werten aufgeforbert, ihre mit

Den nötljigeit 3eu
s)
n *)feu rerfehetien Hicltiiugegcfitchc

binnen 4 Scdi.u tabier ober bei Dem Königlichen

2etal»S<h'tl'3nfp.ctor, .fjcrrn 'fifarrer a r 1 1 c ju

Sachfenhaufcn, eiujureichcn.

3icgenhain am 17. Januar 1882.

Der K8nigli<he Üanbrath ©ünther.
76. Bewerber um bie mit bcm 1. gebruar d. 3.

in Erlebigung tommenbe 2te SchulfleUe ju Ober*
(ift in gen wollen ihre©efuche mit ben Dcrgefchriebenen

3eugniffen berfehen innerhalb 14 lagen bei bem Unter*

jeichneten ober bei bem iperrn Pfarrer ffehnebach

bafelbft einreichen.

Selfhagen am 19. 3anuar 1882.

Der Königliche i'anbrath d. 'It c ch c r e r.



77. Die ©rtebigung bet ©cpuljtetle ju ©ipper«-
pain eom 1. geBruar b. 3. ab wirb pierturcp mit

bei« Semerfen veröffentlicht, taj Bewerber um bitfelbe

tpTe 2Retbung«gefncpe unter Beifügung ber nötpigen

Sitten* unb ^efäöigungSjeugttiffe innerhalb 14 Sagen

bei bem ftiSniglicptn Öelal * ©(pul * 3njpecter , fberrn

Pfarrer 'Ui om m c bafetbft, ober bem unterjeiebneten

fiöniglitpen l'anbratpe emjurei(pen paben.

fberäfclb am 19. 3anuat 1882.

Der königliche «anbratp grpr. b. Prcici.

tf>rtfonal = (Shronlf.

Denfionirt: ber 3lmt«gericpt«tatp gudel in^ünfelb.

©mannt: ber 9iefcrenbar Dr. jur. '-Bärtig jum
©ericptaaffeffor.

Gr.nti affen auf 2lntrag: bev ®eri<pt*affeffor

Stemricp unter »futaffung Sut SRe<pt«anwattfcpaft

bei bem Vantgericpt in ©ieebaben,

ber SRefertubar Dr. jur. $ elf ft.

Die (Rejercnbare Berber unb Df. jur. Scpotten

finb au« bem Dberlaute«gcri<ptsiejirf ©affet in bett

CPcrlante«gericpt«bejirt ©teababen uberucifien werten.

Sin Stelle bc« feitperigen SlmtSanwalt«, Slpolpefer»

Stcpenbacb ju ©epper®, ift ber ©utabefiper SR. SRicptcr

ju ©eitarbSpof »ent 1. gepruar b. 3. ab jum Stmt«*

anwalt bei bent .königlichen Amtsgericht ju ©epperS
ernannt worben.

Der commiffatifcpe Steuerenipfängev P c b n e ju

(Raufcpcnberg ift oem 1. gebruar er. ab befinitib jum
ÄiSniglicpen StcucTempfänger ber Steucrfaffe II ju

Scpmattaltcn befteltt.

Der «tönigliche Steuereinpfänger P a cpm a n n ift

com 1. gebruar er. ab oon Scpmaltalben jur Steuer*

taffe ju Cltenbcrf Berfept.

Der königliche Steuerempfiinger Stltmannfperger

ift oem 1. gebruar er. ab ben Olbenberf jur Steuer*

taffe ju (Raufcptnberg oerfept.

Der bisherige Pfarrer ju DunbetSpaufen Sltbert

©buart Pilmar ift junt Pfarrer in Ommenpaufen in

ber ©taffe ©rebenftein befteltt worben.

Der bieperige 'Pfarrer ju ©unbpetm PHtpetm
Sepp- ift jum Pfarrer in Dberborfetben, ©taffe Pergen,

befteltt worben.

Der bi«perige 83erwefer ber lften reformirten Pfarr*
(teile ju IRintetn, p*st. extr, (Scerg ©ilpctm ©erner
©priftian Scpaub, ift jum Pfarrer in ,f)unbct«paufcn

mit bem Picariate Dcprtnbacp, in ber ©taffe ©ipen*
hänfen, befteltt worben.

Der Pfarrer Pitmar ju 3mmenpaiifen ift mit

Perfepnng ber pfarramttiepen ffiefepafte in (BJarteuborf

unb ber Pfarrer Pöbider ju ©rebenftein mit Per»
fepung berfetben in Ubenpaufen bi« auf ©eitere* be<

auftragt worben.

Der SlmtSpppfituS a. D. Dr. liimberger ift

unter Petaffung feine* ©opnfipeS in .gierenberg jum
ÄTciSwunbarjt bc« Äreife« ©otfpagen ernannt Worben.

Die Stpotpcfe in $erte«paufcn , Äreife« ©fcpwege,

ift oem 1. Decembcr 1881 ab mit ©enepmigung ber

königlichen (Regierung patptweife Don bem Apetpeler

©arl ©itpelm ©uftaB SRctd übernommen worben.

Der Pibliotpel* * prattifant 9cpmeper ift jum
gweiten Pibtiotpefar ber 9anbe«bibliotpet bapier be

ftellt worben. ______
Der jum Pürgcrmeifter ber Stabt (Raumburg ge»

Wäplte3ofepp ©runpavb ift al« felcpet beftätigt worben.

Dem Pauauffeper Vouis Sepffartp ju PeifefiJrtp

ift ba« Pertienft»©prenjei(pen für (Rettung au« Wcfapr
atlerguäbigft Bertiepcu werten.

fnerju al« Peilage ber Oeffentficpe Slnjtiger 9tr. 7.

(3nferlten«getä^ren fSt ben Staum einet gewöbnliipen Cruijette ti StilpSBfenntg. — SelaglMittn fit J unb I Sogen 5
unb fttt | unb 1 Sogen tO SticpSbftnnig.)

Rtblgirt bet JMntgltcper Segletung.

ttaffel. — «ebtueft In bet h»f* unb SSalff nb«u«-Su(pbru<f eret.
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WmtS&latt
btt &dtiigli<$cn Regierung gu ©affet
M 5. Sulgtgtbtn TOittwoch ben 1. gtbrsat. 1882.

Dttbslt btt (Scfcbfonnlana für bit fiimiglitfetti

frtalifdjen Staaten.
Die Stummer 3 ber ®efch * Sammlung, loelcbe

»om 28. Januar 1882 ab tn Berlin jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

Shr. 8828 ben AUerböchften (nrlajj »om 11. Januar
1882, betreffenb bie Auflöfung her Königlichen Direttiou

ber berliner Statteifenbahn unb (Errichtung einer »en
ber Königlichen Oifettfcahnbircftion ju Berlin reffor*

tirenten (Eifenbahn-Baufcmniiffion ju Berlin.

©efatmtmatbtingttt «nf »rttttl kt« 5iti<hsgefrtfr»

bnm 21. Crtrttr 1878.
?8. Die unterjeiefmete Königliche Krti«hauptmariti«

fchaft bat auf @runb ccn g. 11 unb §. 12 te« ®e*
fe|e« gegen bie gemeingefährlichen Begebungen ber

©ojialbemofratie Dom 21. Oftober 1878 bie bie**

jährigen Stummeru 14 uitb 15 ber in Drud unb Vertag

ton A. ®. Stein in ®tauehan unb unter ber SRebattion

»on ®uftae Stein bafethft erftheittenben periobifchcn
Drudf ch r i f t

:

-Der Beobachter. Sachftfche Sotfäjeitung unb
®efcbäft«anjriger"

fotoie bie Stummem 14 unb 15 beffelhen mit bem
»eränberten 3ufaÖ e »ßhemtrit}*» BcltSjeitung
unb ®ef(bäft«anjeiger« in (Shemnig jnr Au«gabt
getangenben Blatte* »erboten unb biefe« Betbet atuh

auf ba« fernere (Srfchtinett ber genannten 3ritfchrift

erftredt. 3®^au ben 23. Januar 1882.

Königlich fachfiftht KreiSbauptmanufchaft.

Dr. £>übel

Berorbnutigrn nttfi Bcfanutmadmngtn ktr

Baiftrl. unk Röltig!. Krutralbehörkeu.

79.

Jn ber am lßten unb 17teit b. Bit«. in ®egen*
wart eine« Stotar* öffentlich beroirtten 27. Bertoofung

ber Staats
--
Brömieit • Anleihe »om Jahre 1855 finb

auf diejenigen 3500 Schultberfcbreibungen, welche ju

ben am 15. September o. J. gejogenen 35 Serien

gehören, bie in ber beiliegrnbtn t'ifte aufgeführten

Bränden gefallen.

Die Btfiger tiefer 3dmlb»cri<hveibungcit werben

aufgeforbert, beit Betrag ber Briimien »om 1. April

b. J. ah hei ber 0taat«f<bulten=nilgung«taffe bierfelbft,

Dranienftrafje 94, gegen Ouittung unb Stücfgabe ber

©ehulbberfchreibmtgen unb ber ba u gehörigen 3'ne *

fupon* Serie IV Str. 3 bis 8 über bie 3*n fci< »otn

1. April 1881 ab nebft Halen«, welche nach bem
Jnfaalte ber 0<hulbberf<breibungen unentgeltlich ab(u*

liefern finb, ju erheben.

Die 3ahinng erfolgt een 9 Uhr Bormittag« hi«

1 Uhr Slachmittag« mit Au«fch(u§ ber Sonn* unb ffeft«

tage unb ber legten brei ®efebäft«tage jeben Dionat«.

Die Bünden tönneu auch bei ben Königlichen Sie*

gierung**.l

paupt!affe*, beit Beiirf* * fpauptfaffen bet

Brobinj §annooer unb ber Kreiifaffe in granffurt ajBi.

in (Smpfang genommen werben. 3u biefem 3wetfe
finb bie Schutboerfchreibungen nebft Kupon« unb Halen«
einer tiefer Kaffen fchon »om 1. Biärg b. 3. ab ein*

gureiche« . welche fie ber Staatafchulbeii «HilgungSfaff«

Jur Briifung rorjulegen hat unb nach erfolgter lieft«

ftetlung bie Auszahlung »om 1. April b. 3. ab bewirft.

Der (Seitbetrag ber etwa fehlenben, unentgeltlich

mit abjnliefernben Kupon« wirb bem Briimienbetrage

gurücfbehalten.

Formulare ju ben Ouittungen werben »on beit ge*

buchten Kaffen unentgeltlich »erabfolgt.

Die Staat«fd>ulben*Hitgung«laffe tann
(ich in einen Schriftwechfel mit ben Jnhabetu
ber Schutbberfchreibungen über bie B*ämien*
3ahtungen nicht eintaffen.

3uglei(h werben bie Btfifcer noch rüdftänbiger

S<hutb»erfihreibungen au* bereit* früher »erlcoften unb
gelünbigteit, auf ber beiliegenben Öifte bejeiebneten Serie«,

jur Bermeibung weiteren 3mS»erlufteS, an bie balbige

Erhebung ihrer Kapitalien erinnert.

Berlin ben 17. Januar 1882.

£)auptcenoaltung ber StaatSfchulben.
80. tf»1 tote in ®emä§beit ber Brüfung*erbnung

»om 25. September 1878 im Jahre 1882 )u Berlin

abjuhaltenbe Briifung für 3ricbenlebrerinnen an mehr*

Uaffigtn Beil*-- unb an BiittelfcbuUn habe ich Hennin
auf Bi on tag ben 27. JMätj »• 3*« unb fofgenbe

Hage anberaumt.

Bielbungen finb unter Beifügung ber in ben §§. 4

unb 5 ber Blüjung#ortnung bejeidmeten Schriftftücle

unb 3ri<hnun8en fpäteften« 4 Ußecbcn »or ccm ange-

gebenen Hermine bei mir anjubringen.

Berlin ben 13. Januar 1882.

Der Bi dufter ber geiftlichtn tc. Angelegenheiten.

3m Auftr.: de In Croix.
81. Auf ®runb bc« §. 74 bc* Bahn«B»li)ri*9l(gle*

ment* für bie (Hafenbahnen Deutfcblanb« »om 4. . atiuav

1875 12. Juni 1878 ift mit 3|1ftiminung be« 9?eich«=

(iifenbahnamtcS cie Anwenbung ber Bahn*Orcnung für

Deutfche (Hifenbahnen untergeorbneter Bedeutung »om
12. Juni 1878, publicirt in Sir. 24 te« lienfrulblatte«

für ba« Deutfche Sieich »om 14. 3uni 1878 unb in

Sir. 38 te« 3iegierung«*Amt*blatte* »om 17. Juli 1878,



auf ben auf Breuftifpem ®ebiet gelegenen Ipeil ber

©trecfe ©inbeden«griebberg bet jum Bejirf fcer

Söniglipen ©fenbapn >Dtrecticn ju Hannover gepö«

tenben (fifenbapnlinie fpanau-Jriebberg bom l.
r
)ten

ftebruar b. 3. ab »an mir genehmigt worben.

Berlin ben 4. Januar 1882.

Der SKinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Jm Auftr. : ©pn eibet.

82. 'Denjenigen ßänbern befl ©eltboftoerein«, nach

Welpen Boftfarten mit Entwert abgefanbt werben

lönnen, finb nunmehr auch ftaraguap unb ©an
Domingo beigetreten. Da« fJcrto für berartige fioft«

tarten beträgt 20 Pfennig.

Berlin W. btn 21. Januar 1882.

Der Staat*fecretair be« 9?eip«»Boftauit«.

©teppan.
Brrvrlnnngen nnk Belanntmapungra »er

ftöntRlipcn Äegterung.

83. ^olijeisilerorbunng, betreffntb Sit Slnftibmng

ber SJabnottming für tralfpe Sffcnbatnrn unttrgrorbnetcr

Sebeatang »om 12. Juni 1878 auf ber 3beil(trecff ©intnffn-

tfrlrbbtrg ber hanau-Sfriebberger Sabnlimr. — 9?apbem
auf (Srunb be« §. 74 be« Bapnpolijei»9ieglement« für

bie (üifenbapnen Dentfplanb« Born 4. Januar 1875
burp Orlaf be« £>errn 5D?iniftcr« ber öffentlichen Ar«
beiten oom 4. Januar 1882 mit 3»ftintmung be« iReip«»

(Sifenbapnamte« bie Anwenbttng ber Babtterbnung für

beutfebe (fifenbapnen untergeorbneter Bebeutung »om
12. Juni 1878, publicirt in 9lr. 24 be« lientralblatte«

für ba« Deutfpe IReip »om 14. Juni 1878 unb in

91t. 38 nufere« Amteblatte« »om 17. 3uli 1878, auf

bie Dpeilftrecfe BMnbedcn-Jriebbcrg ber $anau*grieb*

berget Bapnlinie genepmigt »erben ift, beftimmen »ir

unter Bejugnapme auf §. 11 ber Berorbnung »om
20. ©eptember 1867 über bie fJoIijei»93erTOaItung in

ben neu erworbenen 8anbe«tpci(en für bie Dpeilftretfe

SBinbetfen * grtebberg , »a« folgt:

§. 1. Da« betreten be« planum« ber Bapn, ber

baju gehörigen Böfpungen, Dämme, ©räben, Brüden
unb fonftigen Anlagen ift opne (frlaubnißfarte nur ber

Auffiptöbepörbe unb bereit Organen, ben in ber Au«>
Übung ipre« Dienfte« befinblitben jorflfpup«, 3°^*/
Steuer--, Jelegrappeti* , Bolijeibcamten, ben Beamten
ber Staateanwaltfpaftcu unb beit jur 9iefogno«jirung

bienftlitp entfenbeten Cffijieren geftattet; babei ift jebop

bie '-Bewegung wie ber Aufenthalt innerpalb bergapr»
unb Diangir.Qfleife ju termeiben.

Da« flubiitum barf bie Bapn nur an ben ju

lieberfaprten unb llebergängen beftimmten Stellen über»

fepreiten unb jwar nur fo lange, al« fiep fein 3U8
näpert. Dabei ift jeber unnötpige SJerjug ju »emteiben.

lf« ift unterfagt, bie '-Barrieren ober fonftigen Gin»

friebigungeit eigenmäeptig ju öffnen, ju iiberfprcitcn

ober ju überfteigen, ober etwa« barauf ju legen ober

ju pängen.

§. 2. Aujjerpatb ber beftimmung«mä§ig bem
Bublifum für immer ober jeitweife geöffneten >>täume

barf ?liemanb ben Bapnpef opne (Srlaubnißfarte be*

treten, mit Au«napme ber in Ausübung ipre« Dienfte«

befinblidien (Spefe ber ih'ilitair » unb flolijeibcpörbe,

fettie ber im §. 1 gebapten unb ber lieft -- Beamten.

Den geftung«*jfommantantcn , flertifilaticn«.Cffi*

jiertn unb ben burtp ipre Uniform lenntlicpen Jorti«

filation«» Beamten ift geftattet, auep ben Bapntörper

wie bie Bapnpöfe innerpalb be« ,jefttwg«rapon« ju

betreten.

Die ®agen, weltpe Keifenbe jur Bapn bringen

ober baper abpolen, muffen auf ben Borpläpen ter

Bapnpöfe au ben baju beftimmten ©teilen anffapren.

Die Ueberwatpung ter Crbnung auf btn für biefe

®jgen beftimmten Borpläpeit, foweit bie« ben Berfepr

mit Dieifenbcn unb teren («epäd betrifft, fiept ben

Bapitpolijei« Beamten ju, infofcrit in tiefer Bejiepung

nicht btfonbere Borfprifteit ein Anbere« beftimmen.

§. 3. Da« tpinüberfpaffen »cn pflügen, Gggen
unb anberen (Serätpen, fowie »on Baumftämmen unb

anteren ftpwereit (Segenftänben über bie Bapn barf,

fofem foiepe nipt getragen werben, nur auf ®agen
ober untergelcgten Scpleijen erfolgen.

§. 4. üfür ba« 'Betreten ber 'Bapn unb ber baju

gepörigeu Anlagen burp Bich bleibt berjenige betont*

wertlip, welcpcm bie Aufftpt über baffelbe obliegt.

§. 5. Alle Befpäbtgungcn ber Bapn unb ber

baju gehörigen Anlagen, mit l»in[pluß ber jelegrappen,

fowie ber Betriebsmittel nebft »jubepör, ingltipen ba«

Auflegen con Steinen, fpolj unb fonftigen Satpen auf

ba« Blauum, ober ba« Anbringen fonftiger Japr*

pinbentiffe finb »erboten, ebenfo bie (Erregung falfcpen

Alarm«, bie 'liacpapntungen »on Signalen, bie Ber«

ftellung »on Au«»etpe* Borriptungeit unb überpaupt

bie Bornapme aller, ben Betrieb ftörenber .'panblungen.

§. 6. Da« (jinfteigen in einen bereit« in (Sang

gefepten 3»g, ber Berfutp, fowie bie $ülfelciftung baju,

inglcicpen ba« eigeumäptige Oeffnen ber SBagentpürcn,

wäprenb ter 3»g ftp nop in Bewegung befinbet, ift

»erbeten.

§. 7. Die '-BapnpolijeUsBeamten finb befugt, einen

Jcben »orläufig feftäunepnten, ter auf ber Ucbertretung

ber in ben §§. 43—45 ber Bapnortnung für beutfpe

Bapnen untergeorbneter Bebeutung, fowie ber in tiefer

BclilcUBcrorbnung enthaltenen Beftimmungen betroffen

ober unmittelbar nap ber llebertretung »erfolgt wirb

unb fip über feine Iflcrfou nipt ausjuweifen oermag.

Derfelbe ift mit ber gffmapme ju »erfeponen,

wenn er eine angemeffene Siperpeit bcftellt. Die
©iperpeit barf ben tpöpftbetrag ber angetropten Strafe

nipt iiberfteigen.

(äntpäit bie ftrafbarc .^anblung ein Söcrbrepen ober

Bergeben, fo fann fip bev Spulbigc tuvp eine Siper«

peitebeftellnng ber vorläufigen geftnapme nipt entjiepen.

Jeber Jeftgenommene ift uugefäumt an bie näpfte

Bolijeibcpörbc ober an ben Staat«* ober Amte*AnwaIt
abjuliefern.

§. 8. Den Bapnpolijei«Beamteit ift geftattet, bie

feftgenommenen ^erfonen burp 'Jiannfpajten au« bem

auf ter Gifenbapn befinblipen Arbeit«perfonale in Be«
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wacbiiiig nehmen unb an ben ©eftimmung«ort abtiefem

gu taffen. On biefem gälte bat ber ©ahnpelljei»©eamte

eine, mit feinem Stamen unb mit feiner Dienftqualität

bejeidmete gcftnchmung«farte mitjugeben, welche cor»

läufig bie ©teile ber aufjnnehmeitben ©erijanblung ber«

tritt, bie in ber SRegcl an bemfetben läge, an bem bie

Uebertretung conftatirt würbe, fpäteften« aber am 33er»

mittag be« folgenben läge« an bie ©clijeibehörbe ober

ben Staat«* ober 3tmt0»3tn»alt eingefenbet werben muff.

§. 9. (Sin Äbbrucf ber §§. 43—46 ber ©ahn»
erbnung für teutfebe ©ahnen untergeerbneter SBebeutung,

ber §§. 13, 14, 22 at. 2 unb 5 unb §. 23 be« ©e*
trieb«*9?egtement«, fowie ber oorfte^enben ©ctigei-Ser*

erbnung ift in jebern ©affagitr »
3>mmer ausjuhängen.

§. 10. .äuwibcrfyanb (ungen feiten« be« ©ublifum«

gegen bie corerwähnten ©eftimnmngen unterliegen nach

§. 45 ber genannten ©aljnorbnung einer ©ctbftrafe

bi« ju 30 Warf, fofertt nicht nach ben allgemeinen

©trafbeftimmungen eine härtere ©träfe eerwirft ift.

Gaffet ben 30. Oanuar 1S82.

Königliche Stegierung, Slbthcilung be« Omiem.

84. Stach einem Grloffe be« Derrn Cberprafibenten

ccm 27ften b. Wt«. ift nach bem ©bleben be« lüt*

fifchen Gcnful« Ööwentljal ju granffurt a/W. beffen

Schwager gerbinaitb ©amburg bafelbft interimiftifch

mit ber Leitung be« Konfulat« beauftragt werben.

ft« wirb bie« bierburch jur öffentlichen 3tenntni§

gebracht, bamit ber (Genannte in feiner gebachten 9tmt«»

cigenfcbäft Stnertennung unb 3utaffung finbe.

Gaffel am 31. Oanuar 1882.

königliche /Regierung, Abtbeitung be« 3nnem.

ftcmkninffen otU ©tfauntmachnttgen «nlerer

Staiferticher und Königlicher gehörten.

85. Belanntmacbttng, betreffenb bie «tuirciebung ber neuen

3in<fchttne ju ben gtaatianleiben bet normale Steten Stabt

Slranffurt a/SDi. oom 2. Oanuar 1844 u. 1. fjebmar 1858.

Die 3möf<heine S“ ben Schulbberfchreibungen ber

haben oorbejei^neten ©taatSanfeiben Serie II Sir. 1

bi« 8, btgiuntnb ben 1. Decetnber 1882, nebft 3»n®’

fch«in»'2tnweifungen werben ccm 15. gebruar 1882
ab ccn Cer Königlichen itreiötaffe in grantfurt a/W.
tcäbrenb ber üblichen Dienftftunben auögegebcn.

Diefe 3i|'*f<hrine fönuen auch burch bie Königlichen

SRegierung«*.f>auptfaffen, fewie burch bie Königlichen

©e$irt8».£>au)>tfaffeH in £annceer, Lüneburg unb C«na*
brücf bejegen werben.

3u bem ©ejuge ber neuen 3'n®f(hc<n« finb ccn

bem Snhaber ber alten 3m«fc6ein*3litroeifungcn, letztere

nach ben 3(nleibcn getrennt, mit einem bcppelten ©er»

jeichniffe an bie betreffentc Kaffe eiitzureichen.

Da« eine ©erjeichnijj wirb, mit einer Gmpfang«*
©efeheinigung eerfeben, foglcich jurüefgegeben nnb ift

bei 31u«bänbigung ber neuen 3'>'®fcbe*I,(: Wiebet abju»

liefern: über bie neuen 3inb|<h (inc unb 3'n6 l
cbe'n'

©moeifungen bat beten Gmpfänger Quittung ju geben.

germulare ju biefen ©erjeichniffen finb bei ben ge*

nannten Kaffen unentgeltlich )u haben.

Der ftinreiebung ber Scbulboerfibwibungtn felbft bt»

barf e« jur Grlangung ber neuen 3<n«f<henie nur bann,

wenn bie 3i«*f<he<n»‘Änweifungen abbattben getemmen

finb. 3n biefem gatte finb bie betreffenben Dein«
mente an ba« Königliche Stegierung« * ©räfibium in

3öie«baben mittelft befenberer Gingabe einjureichen.

Die entftebenben ©ortofoflen haben bie Gmpfänger
bet neuen 3*n*ft^<*nc Ju tragen

3Bie«baben ben 24. Oanuar 1882.

Der Stegierung« »©räftbent c. Surmb.
86. Äönlglicht üepranftall für Dbft- unb ffirtnb«

in «eifenbeim am SRbein — Da« neue Schuljahr beginnt

am 1. Äpril. Seniger bemittelte Schüler finben, feweit

©tat) berhanben, im Ontemat Aufnahme unb zahlen

jährlich für Sehnung nnb lieft 220 Wart, Sticht«

©teuften 350 'Wart, ©artengehülfen , welche nur öle»

menlar*Kennfniffe befifctn, Berweifen wir auf ben ein*

jährigen Kurfu«. Segen ber Statuten unb fenftiger

?lu«funft wenbe man fit© an ben Unterzeichneten.

Der Directcr: © o e t b e.

Btrottnlmachuttgen commnnalftänh. 8ct)ör&nt.

87. 4 °/ 0 ©ttltifit ber Stabt $aiiau hon 1880.
3<ehung am 30. September 1881, 3fu«}ahtung am
30. Wärj 1882.

Lit. A. Sfr. 143, ä 1000 Warf,
Lit. B. Sir. 138, 146, 247, 262, ii 500 Warf,
Lit. C. Sir. 72, 121, 174, 204, 208, 298, 372,

521, 527, 649, & 200 Warf.
,'nanciu am 3. October 1881.

Der Oberbürgermeifter 9? auch.

Siciiiti
88. Die Srei«thierar jtftellebe« Kreife« granfen»

berg nebft Amt0bejirf©öhl ift erlebigt unb werben geeignete

©emerber umbiefe Stelle hiermit aufgeferbert, ihrebe*»

halbigen Welbnng«gefuche mit 3 c|If)uiffen unb einem

carriculum vitae innerhalb 6 Sechen bei uu« ein ju«

reichen.

Wit ber Stelle ift eine etat«mäfjige ©efclbung Ben

600 Warf pro Oaljr eerbunben une ift ber Onhaber

berfethen berechtigt, für alle ©ef<häfte, welche er in

geige Bon iRequijitiouen ber ©elijeibehörben auf ©runb
bc« SRinberpeftgefehe« ccm 7. 3lpril 1869 cber be«

8Ieich«»©iehieuChe!tgefetie« eom 23. 3uni 1880 bejw.

be« ©reujjifihen ©»«führungSgefetje« ccm 12. Wärj
1881 auafiihrt, nach ben beftehenben allgemeinen ©er«

fchriften ju tiquibiren. ©efhäfte, welche in biefen

©efeBeu nicht begrünbet finb, aber auf ©runb ber

Surheffifhen 'Webi
5
inaI*Drbnung corgenemmeti werben

muffen, hat berfetbe bagegen unentgeltlich au«jufübren.

Gaffel ben 19. 3anuar 1882.

Königliche IRtgierung, Slbtheitung be« 3nncrit.

©erfouaUfthfonir.

©trliehen: bem 9anbgeri<ht«bireltcr © u cp h c I

B

in Gaffel fewie ben ?!mt«gtricht«räthen genfer in

©elnhaufen unb S a b a p t t> in Gaffel ber tRcthe

Slblerctbcn 4r Glaffe.
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Ccnannt: bie Dteferenbare (Gre6e unb Or. jar.

Solter in QLaff«! ju ®erieht«'Affeiforen,

bet §ülf«gerichi6biener ®olbf«hmibt juni ©e*
ri^tJbiencr beim Cberlanbe*gericht.

Jbenjionirt: ber itanbgericht«biener Start in in

$anau.
Dem bisherigen Sfnrrtr ju Dattcrobe griebrich

Heinrich Vutwig $o«b a cf> ift bit 2te Sjarrftellc ju

$«6felb mit bem Sicariate S*ter«berg, 3nfpectur

£»er«ftlb , r erliefen worben.

Der Bürgermeifter fpeffe ju aontra ift bom lften

gtbruai b. 3. ab jnm AmtSanwalt bei b«n Königlichen

Amtegerichte bafelbft ernannt Worben.

Den Kunftgärtnern ©ebrübern Heinrich unb 9ticolau«

©ieemaper ju ©eefenheim ift bit (Genehmigung er»

theilt werben, bie ihnen bon ah1*5* Königlichen Roheiten

ben ©refiberjögen een Baben unb ben Reffen unb

bei 9th«>“ »erliehenen ,$>ofprätifate ;u führen unb ihre

ginnen mit ben bezüglichen Sappen $u bezeichnen.

Der Bauführer Anguß 9t iemann ju Gaffel ift

al« fclchtr bereibigt werben.

Der Safferbauauffeh«r Kellner ja fjanau ift

jum 1. April b. 3. nach Gßh®*0« Perfekt.

Der SSegewürter SBölfer in Aebacb, Krei* $er«>

felb, ift anf fein 9tachfuchen ecm 1. gebtuar b. 3.

ab mit ^enften tn ben cÄupeftane eerfept worben.

\

Isitrju al« Beilage ber Oeffentliehe Anjeiget 'Jh. 9.

Onfntionlgibübren für ben Kanin einet gewöhnlichen 3>rnef)ei!e 1 5 Seicbepfennig. — Selaglbiattet füe i unb
j Sogen 5

unb für | unb 1 Sogen 10 9tri<6«bfennig.)

Keblgiti bei JtöuigÜiter Segierung.

4 * fiel. — dUbmctt in ter Ö»f- unb öbaifenbaue-Bucbbeutfei eT

Digitized by Google



lwlfbe in ber am
ber ®d)ulbncrfd)rfi

447 . 457 . 466 .

JW
Uri-

mit.

Warf.

JV3

19302 375 32472
12 360 84
47 360 90
49 450 96
70 450 37211

20604 360 27
19 360 29
30 450 32
64 360 34
68 360 36

1

74 450 602
96 375 21

:
29603 360 41603

9 450 6
12 450 9
16 360 19
28 375 43
37 360 45
43 450 79
49 360 44605
64 375 35
77 3000 43
86 450 55

94 375 65

|

98 450 78
324H8 360 85

23 360 86
33 450 93
36 450 45602

I

37 1500 16

<
Die übriaen

£äntmtlid)e

u

©ie urmtebenben (prdmieit werben (aut ber befonbct**

ffcfttage unb btt ju btn Haffen iHetifionen nötbige“

bicrfelbft, Oranienfhajje 9tr. 94, gegen Quittung, trcgf^

ncbft bm baju gehörigen, nirfit intbt jablbarcn Hupe
er

$>t Weibberrag btt ttrca feblenben Hupon* n=

3>ie tnömien fönnen au* bti btn Höniglid)»**

taffen in j5anno»et, Oenabrücf unb fiüneburg in Sn®'

Salon* vom 1. SRdrj b. 3- ab tinct biefer Haffen eiii
#

'

cfcftflcllung bie SluSjablung com 1. Stpril b. 3- ab gegei

Die ®efi(}ct oon Sdnilbuerfchrtibungen au* tcr

Serie 1328. (1. ©erloofung für 1856 er

Serie 1402. (8. Serioofung für 1863.

Serie 870. (10. Betloofung für 1865^
Serie 1114. (11. Sterloofung für 186^
Serie 787. (14. Serloofung für 1869tig

Serie 14S2. (15. Sferloofung für 1 87

Serie 916. (16. Slerloofung für 1871

Serie 1433. (17. Slcrloofung für 187U,

Serie 320. (18. Vetloofung für 1873kp

Serie 156. 232. 445. 1023. 1198. 1

Serie 132. 892. (20. SJerlocfung für ^
Serie 4. 1140. 1223. (21. SBerloofmi^

Serie 34. 513. 577. 580. 615. 688. an

Serie 71. 301. 400. 495. 554. 11578“

Serie 36. 142. 189. 220. 250. 275.
l6e

Serie 75. 117. 188. 191. 212. 215

1091. 1125. 1142. 1197. 125'

Serie 115. 131. 145. 155. 181. 221 ,

645. 689. 738. 771. 816. 831„c

1273. 1287. 1307. 1324. 14i:>me

njftbfn jur SSermeibtmg weiteren Sinönerluftc# an bic^^r

_ JCT0

«ntber
nnt

mip
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cn 9?ctiimitmfld)unfl Von Nute com 1. Slpiil b. 3' ob tätlich/ mit Slusfdiluj) ber ©onn- uub

t 3«t, oon 9 llfjt BormittagS bis 1 Ubr SladnnittagS bei ber ©taatsfcbulben-Iilgungsfiiffe

i gormulare bafelbft unentgeltlich oerabfolgt werben, uub gegen fllürfgabe bet ScbulbDerftbrcibimgen

ne Serie IV. 9tr. 3 bis 8 über bie Dom 1. Steril 1881 ab nebft Xalone, auSgejahlt.

gtfoirb »on bet Prämie jurüdbebalten.

wmn 9tegierunge«6auDtfaffen, fotoie bei ber JlTeiSfaffe in granffurt a. 2R. unb ben Bejirfs-sjnupt-

9Dfang genommen werben. 3u biefein 3teerte jinb bie ©duilboerfchrcibungen nebft JfuponS unb

jureidjen, welche (ie ber ©taatSfcpuiben • lilgungSfafte jur Prüfung oorlegen unb nach erfolgter

t Ouittungen, meid« ben Smpfang aus ber ©taatöfdjulben Xilgungbtaffe befdicinigen, beforgen mirb.

«n bereits früher oerlooften unb getünbigten Serien, unb jmar aus

>e

le

Ie

3),

Ie

))e

)e

2)e

I,

409. (19. Berloofung für 1874),

1875),

1 für 1876),

812. (22. Berloofung für 1877),

. (23. Berloofung für 1878),

749. 780. 1073. 1096. 1271. 1371. 1443. (24. Berloofung für 1879),

. 219. 440. 452. 535. 596. 603. 685. 709. 741. 743. 796. 899. 935. 992. 1013. 1029.

1. 1309. 1470. (25. Berloofung für 1880),

. 224. 234. 246. 257. 321. 329. 342. 388. 399. 425. 449. 465. 470. 481. 505. 509. 546.

. 883. 917. 939, 959. 1006. 1050. 1064. 1077. 1081. 1104. 1133. 1173. 1206. 1243. 1270.

1. 1488. (26. Berloofung für 1881),

balbige Dtealifirung erinnert.

Berlin, ben 17. gnnuar 1882.

tertoaituitg ber Stantöf ctinlbe».

•om. gering. SRerlefer. Btithellp.

|ibttt4l tu her SiridlSttftrteL

i
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rf? c n Regierung }it Gaffel
6. 2fu8gegebe* SKitt®o$ btn 8. gebruat. 1882*

3al)alt bt« Stilb« --©efebblattt«.

Eie Kummer 4 be« 'Jiei3>3»0)efe(jMatt«, toefc^ie

fern 31. 3aruiar 1882 ab in Berlin jur Au*gabe ge*

langte, enthält unter

3hr. 1458 bi* t'efanntmacbung, betreffenb bie lieber«

einfunft mit Wuwünien wegen gegeufeiligen Forlen«
f^Bje«. S8om 27. 3anuar 1882.

Brroreanngnt not ©eramttraacbangftt »er
Königlichen frobtnjUl s ©ebörftra.

89. Eer $trr Winifter be* 3nnern bat bem G omete

für ben flferbemartt ^ierfelbft bie Grtaubnifj ertbeilt,

bei (Betegenbeit be® in ben Jagen »cm 5. bifl 7. 3uni
b.3. bafelbft ftattflnbenben, mit einer lanbmirtbfcbaftttcben

AutfteUimg unb flrämiirung oerbunbenen iflferbemarfte*

eine öffentliche Sertccfung ben gerben, (fauibagen,

tanbroirtbfebaftneben ©erätben :c. ju oeranftatten unb
bie betreffenben Sooft in bem gangen ffiebiete ber

SRonarebie abjufeben.

Gaffel ben 28. 3anuar 1882.

Eer Ober »^JriSfibent. ©taf Gulenburg.

Berorlnnngen unt ©etsuutmaebnngen Itr

ßöntgltdien Negierung.
90. Eie 3^n®ft^eine Weibe IV 9tr. 1 bi« 8 ju ben

Sebutboerfcbreibungen ber $reufjifchcn tonfolibirten

4{ projentigen -Staatsanleihe für bie 3*it bom lften

April 1882 bi* 31. Wavj 1886 nebft ben Anweifungen
jut Abhebung ber SKeibe V, fowic bie 3> lt?l<bf> ,,e ber

Weibe VI 'lir. 1 bi« 8 ju beu ©chulboerfcfereibunjgen

ber fjreujjifcben 3taat«anleibe bom 3abre 1862 für

bie gleiche 3 { *t nebft ben Anweifungen jur Abhebung
ber 9teibe VII werben bom 13. gebruar b. 3. ab oon
ber Kontrolle ber ©taat«papiere b'trftlbft, Cranien»

ftra§c 92 unten reibt«, ©ormittag« oon 9 bi« 1 Ubr,
mit Ausnahme ber ©onn« unb gefttage unb ber (eften

brei ©ef4äft«tage jeben Wonat«, au«gereiibt »erben.

Eie tönnen bei ber Kontrolle felbft in

Empfang genommen ober bureb bie 9fegienrag««$aiipt*

taffen, bie ©ejrrts^auptlaffen in Jpannoter, OSnabriicf

unb Süneburg ober bie KreiSfaffe in granffurt a/Wain
bejogen »erben.

Ser bie Gmpfangnabme bei bet Kontrolle felbft

toimfebt, bat betreiben perfönticb ober bureb »inen ©tauf»
fragten bie jur Abhebung ber neuen Weibe bereebtigenben

Eaton« unb j»at getrennt na<b ben Anleihen unb bei

ber tonfotibrrten Slnlei^e »ieberum getrennt nach
Jbaler« unb Wartwäbrung mit je einem 21er«

jeiebniffe ju übergeben, ju »etebem gormutare ebenba

unb in Hamburg bei bem Kaiferlieben floftamte 'Jtr. 2

unentgeltlich ju haben fmb. ©enügt bem Ginrticber

ber Eaton« eine numerirte Warfe a(« ©mpfangSbe«

febeinigung, fo ift ba* SJer$eicbni§ einfach, »ünfebt er

eine auSbrütfltcbe ©tfebeinigung, fo ift e« hoppelt oor>

julegen. 3m lederen gatte erhalten Pie Ginteicber

ba* eine Spemplar mit ber Gmpfang«befcbeimgung btt*

feben («fort jurücf. Eie Warfe ober Gmpfanjrtbt*

febeinigung ift bei ber Ausreichung ber neuen 3»®*
jebeine jurütfjugeben.

3n ©ebrifttteebfet fann bie Äontrotte ber
©taatspapicre fiep mit ben 3nbabern ber
Eaton« nicht eintaffen.

©er bie 3i««febeine bur* eine ber oben genannten

^Jrooinjiatlaffen bejitben »itt, bat berfelben bfe Eaton*

mit einem hoppelten ©erjeiebniffe einjurticben. Ea«
eine ©erjeicbniS »irt mit einer GmpfangSbcfcbeinigung

»etftben fcg(ei<b jurücfgegebtn unb ift bei Au«btabi^ung

ber 3in«fcbetne »ieber abjutiefem. gcrnculare ju biefen

2Jerjei<bniffen finb bei ben gebauten ©rooinjialtaffen

unb ben »en ben Königlichen Wegierungen in ben Amt«*

blättern ju bejei<bnenben fonftigen Kaffen unentgeltlich

ju haben.

Eer Ginreicbung ber ©ebutboerfebreibungen bebatf

e« jur Grlangung ber neuen 3in*f<bein=Weibt nur bann,

wenn bie Ealon« abbanben gefommen finb; in biefem

gatte finb bie betreffenben ©ebutboerfebreibungen an

bie Kontrolle ber ©taat«papiere ober an eine ber ge*

nannten flrooüijialtaffen mittelft befonberer Gingabe

einjur eichen.

Berlin ben 27. 3anuar 1882.

$auptoerwattung ber ©taat«f<bu(ben.

Eie oorftebenbe ©efanntmaebung »irb bi ftbur<b

mit bem ©enterten oeröffentlieht, ba| bie gormutare

ju ben ©erjeiebniffen über bie ©ebuf« Gncpfanguatjirae

ber neuen 3in«f<beine einjureicbenben Eaton« bei cer

Wegierung«>^xtuptfaffe hier unb ben fämmttiebeu ©teuer«

taffen unferc« Jbejirt« unentgeltlich ju haben finb.

Gaffet ben 31. 3anuar 1882.

Königliche Wegierung.

91.

Wach einem Grlaffc be« £>errn Wei<b«tanjlet9

ift ber Kaufmann 3acob ©tiebel juin Gonfut ber

Wepublil ©an Satoabor in granffurt a/W. ernannt

»orben.

G« »irb bie« bi'’™1 '1 jur öffentlichen Kenntnis

gebracht, bamit ber (Benannte in feinet gebauten Amt*«
eigenfebaft Anerfeunung unb 3u'af)ung finbe.

Gaffel ben 7. gebntar 1882.

Königliche Wegicrung, Abtbeitung be« 3nnern.
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Der $err Mnifter für $anbel unb ©ewerbe hat burt§ Grlag »cm 20ften 1. 3Rt«. beftimmt , bag in

3nlunft ben Uebcrfichten , welche bie Crtepclijetbehörben nach bet ihnen ertbdltcn Anweifung ,ut Ausführung
ber ©ewerbeorbnung, über bic Arbeitsbücher unb bie Sefchäftigung ber Arbeiterinnen unb jugenbli<$en Arbeiter

in gabrifen, einjureic^en haben, ftatt be« bafelbft »crgef(|riebenen gcrmular« F ba« nachftehenbe ju ©runbe
ju legen ift:

©taat .... Antage 3hr. . . . sum 3ahreSberiefite für 18 . . (Abftbnitt II A. 1).

Dabelle II.

Auffi<httbe|irl :

9ta<btt>eifung bet 3abt ber in gabriten unb biefen gleithfteljenben Anlagen befchaftigten jugenbli^en Arbeiter.

«rurfr:i

tBejeiInnung
ber

gnbuftriejtseige.

(Jtlafjififaticn bn bcutftjjtn

Üdefir rrtt:©Mtr!if

)

Anjaljl ber

Sabrifen ec.,

frofWr tu '.ent

liebe tlrbeiter

be(<bä(tiflen-

A n } a b l

ber jungen Deute ben
14 bi« 16 3at)Tcn.

wittrtHift.
1 igftMub. utfamnun

A n j a b l

ber Kinber ben
12 bi« 14 3af;ren.

ntimtH^i. rpftMId? «utfam»cn,

A n j a b (

fämmtlid^er jugenb*

liehen Arbeiter.

nnnnltift rcclMI«fe. tufciTmnrn.

4 .

iii. unb
|

Üergbau
,

Jütten

©alineuwefen . . .

IV. Onbuftvie ber ©teilte u.

Geben
V.

j

Mtalleerarbeitung . .

VI.
j

Utafcbinen , äBertjeuge,

3nftrumcnte, Apparate
VII. I tihemifebe 3nbuftrie . .

VIII.
[

3nbuftrie ber $eij» unb

Deuchtftoffe . . . .

IX. leftil « 3nbuftrie . . .

X. Rapier unb Deber . .

XI. .3nbuftric ber $ 01}» unb

|

©<hnibftoffc . . .

XII. | 'Xaljvung« » unb ©enug*
mittel

XIII. 25ellribung u. Steinigung

XV.
j

iJclhgtaphifche ffictoerbe

—
!

©onjtige 3nbuUric}Wcige

U 5
- J 6. 7. 8. I 10. 11. ti 12.

3“f- :
i i i s i i ii i i u

'Mt i'ejug auf pos. DVI ber unferer ®e!amthna<huitq betn 14. Diobember 1878 angefügten, oben näher

bcjeichncten Amoeifung, abgebnuft im Amtsblatt ben 1878 S. 390 sc. unb in Abänberung be« ©eite 396 an»

gegebenen gormutar« F bringen mir bie« }ur öffentlichen fienntnig.

Gaffel ben 31. 3anuav 1882. königliche (Regierung, Abteilung be« 3nnern.

93. De« König« Diajeftät haben mittelft Allcrhöchfter

Crtre »cm 16ten o. 9Mt« bem Gcmite für ben 3“<ht»

marlt für eblere Dferbe ju Dieubranbenburg, im ©ro§=

her}cgthum 3RecllenbuTg=®treli|}, bie Grlaubnig }u

erteilen geruht, }u ber bei ©etegenheit be« bieejührigen

3u^tmarttc« mit Genehmigung ber ©rogljerjcglicben

Vanteategierung }u »eranftattenben AuSfpielung bon

flferben, Ggutpagen, (Reit», gahr« unb StatUUtenfilien sc.

auch ’m tirtfritigen Staatsgebiete Doofe }u »ertreiben.

Die S3ert»altungc« unb Dolijcibehörben unfeve«

SSejirf« tcerben »eranlagt, bafür ©erge }u tragen, bag

bem söertrieb ber qu. Doofe, beren f3reia 3 Diarf

pro ©tiief beträgt, rin Jpinbernig nicht entgegengefteilt

wirb. Gaffel ben 3. gebruar 1882.

königliche (Regierung, Abthcilung be« 3nnern.

94. De« König« Diajeftät haben burch Ailerhöchfte

Crbrc »cm 16. 3anuar er. bem Ontentatcenalen Klub

}u 2?aben*Saben bie Grlaubnig }U ertheilen geruht,

ju ber ®ehuf« Grijaltung ber 3ffe}heimct Dien nett, fo»

wie jur görberung ber einheimif^en ftunft, 3nbuftrie

unb sfjfrrrieguchsi ton bemfclben mit Genehmigung ber

©rcgher}cglich DJabifcben ©taat«regierung in biefera

3ahre wiebevum ju berauftaltenben , in fünf Olaffen

}erfaltenben Auefpielung ben ©egenftänben ber kunft,

be* kunftgewerbe« unb ber 3nbuftrie, fewie ben cblcn

ißferben auch im ganjett D«ugifchcn ©taategebiete Doofe

}u bertreiben. Der ifJrei« ber Doofe beträgt für alle

fünf Glaffen 10 -Karl, bep». für jebe einzelne Glaffe

2 Diart pro ©tücf.

AUe fßoltgei» unb (Bcn»altwig«behörbeii bc* ©e}irf«

tcerben beranlagt, btm Säertriebe ber qn. Doofe leine

Spinberniffe in ben SBeg ju (egen.

Gaffel ben 4. gebruar 1882.

königliche (Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

Digitized by Googl



r
i

95. Dem BferbtmartPGontitt ju König«bcrg i/Br.

ift bie Grlaubnifj ert^eitt worben, bei ©elegenheit bet

mit bem bie«iät?rigen bortigen Bferbemarfte ju »er»

binbenben "itii«fteUung ebler Bftrbe eine öffentliche ©er»

loofung oon 'JJferben jc. ju »eranftatten unb bie be»

treffenten (öoft, beten Br«* 3 BJarf pro Statt beträgt,

im ganjen ©ereile bev Blonarchie ju oertreiben.

Den ftoiijci« unb 8er»altung*behßrben be« bie«»

fettigen ©ejirf« wirb gierten jur Beachtung 'Jiadjrit^t

gegeben. Gaffel ben 7. gebruar 1882.

Königliche Regierung, Sbtheilung be« Innern.

96. Um bie Suöführung ber auf bie genoffenfcbaftlühe

Crganifaticn be« ^anbwert« abjielcnbcn ©eftimmungen

tc« ©efeße«, betreffenb bie Sbänbetung ber ©ewerbe*

erbnung, oom 18. 3uli 1881 (3t. ©. 81. ©. 233)
ju erleichtern unb ju förbern, bat ber .fterr Reich«»

faxtjl er unter Biitwirtung oon Sac^oerftänbigen einen

fcitftn ©eftimmungen angepafjten Gntourf eine« 3nnung«*

ftatut« auearbeiten taffen.

3)Jit Rüdficht auf ben in »eiteren Äreifen ber @e»
»erbetreibenben taut geworbenen SBunfch, mögtlchft

batb in ben ©efig eine* Rormal * 3unung«ftatut« ju

gelangen, ift bie ©uchhanbimig »en g. Korttampf
ju 8 ertin (W. i'üfeo»»StraBe 61) »eranlaßt »erben,

ben (Entwurf nebft (Erläuterungen in Vertag ju nehmen
unb fowebt in einfachem Sbfcrucf al« auch einer gorm
erfreuten ju taffen, in wettet er »on ben (Beteiligten

buri Gintragung ber erforberlicfieii Sbünberungen jur

{«rftettung eine« ihren ©erhältniffcn unb ©cbürfniffen

entfprechenten 3nnung«ftatut« benußt werben fann.

SB?ir machen bie un« unterfteUtcn i'eberben, in«»

befenbere auth bie ©emeinbeoorftänbe, benen bie Stuf«

fichtsfüljrimg übet bie Innungen obliegt, fowic bie be*

ttjeiligten ©ewerbetreibenben hierauf mit bem Snfügen
auftnerffam, baf bie genannte ©nchhanblung beim

©ejuge einer größeren Snjabl »on Gpemptaren be«

Girtmurf« einen ermäfcigtcn 'Brei* berechnen wirb.

Gaffet ben 2. gebruar 1882.

Königliche Regierung, Sbtljeilung be« 3nnern. .

fcerorinnagen nn* ©tfaumm*d}ungeti aubrrer

ftaiierliifjer uni) ttöutgltdjer ©ffjihöcu.

97. SBefanntmachling, betreffenb bie xtufitidumg ber neuen

3in«fcbetne ju ben Staatsanleihen ber normal» freien Stabt

Jranffuit a/SS. oom 2. 3anuar 1814 u. 1. gebruar 1858.

Die 3'n#W*me ju ben Sdjulbberfchreibungen ber

beiben oorbejeidmeten Staatsanleihen Serie II 3fr. 1

bi* 8, beginnen* ben 1. December 1882, nebft 3m«'
f$ein*3tn»eifungcn »erben »om 15. gebruar 1882
ab »on ber Königlichen KreiStaffe in grantfurt a/SOf.

toäbrenb ber üblichen Dienftftunben au«gegebcn.

Diefe 3'nsfcheine fönnen auch bureb bie Königruhen

Regierung« »{tauptlaffen, fowie burch bie Königlichen

8ejirl«*^»aaptraffen in $>anne»er, Virneburg unb £>6na»

brücf bejogen »erben.

3u bem ©ejuge ber neuen 3'n«fchcine finb »on
bem Inhaber ber alten 3<n«fchein»3tuweifungcu. Untere

nach b*n Anleihen getrennt, mit einem hoppelten 35er»

jeiihniffe an bie betreffenbe Kaffe einjureichen.

Da* eine Serjeichnijj »irb, mit einer (Empfang**

©efcheinigung »erfehen, fogleith jurüdgegeben unb ifl

bei Su*hänbtgung ber neuen 3in«fchelne »ieber abjn*

tiefem; übeT bie neuen 3‘n«i <b«n(: unb 3in*föe*n '

Sntteifungen h«t beren (Empfänger Quittung ju geben.

gormutare ju biefen ©erjeithniffen finb bei ben ge*

nannten Kaffen unentgeltlich ju haben.

Der (Einreichung ber Schutboerfchreibungen fetbft be»

barf c« jur (Erlangung ber neuen 3m*f<h{me nur bann,

»eun bie 3in«fchein*2Inweifungcn abhanben getommen

finb. 3n biefem gatte finb bie betreffenben Dolu*

mente an ba« Königliche Regierung« »Bräftbium in

©Me«baben mittelft befonberer Gingabe einjureichen.

Die entftehenben Eportofoften haben bie (Empfänger

ber neuen 3>n*f<h«nc Ju tragen.

8Bie*baben ben 24. Oanuar 1882.

Der Regierung« > Bräftbent ». ffiurmb.

98. ®orlcfungen an ber Königlichen 3hierar}neifihule in

hannocer. — Sommer »Semefter 1882. — '-Beginn:

1. Sprit. — Director 'JRebicinalrath Dr. Dammann:
Silgemeine Ghirurgie, Seuchenlehre unb Sietermair»

Botijei; Diätetif. — ?rof. ©egemann: Crganifche

Ghetnie; Rcceptirfunbe; Bh«rmaceutifche llebungen. —
Brofeffor Dr. tparm«: Operationslehrt; ®eburt*hülfe

mit Uebungen am Bhant°m; ©efchichte ber Ibierhett*

funbe; Smbutatorifehe Klinif. — Brofeffcr Dr. tiuftig:

Srjneimittettehre unb 2opi!otogie; Sllgemeine Xhcrapie;

Spitatttinif für greife ,pau«tluere. — ^Brcfeffor Dr.

SR abe
:

^»iftologie unb Gmbrtjotogie; Sttgemeine Batho»

togie unb allgemeine pathotogifcheSnatomie; ^iftotogifche

Uebungen; Spitaltlinit für tleittc tpau«thiere; Obbnc*
tionen unb patholegifch-anatemifche Demonftrationen. —
b'ehrer Xereg: Sllgemeine Snatomic, Ofteotogie unb

Shnbeömologie; Bhht’i<>£«8'e !• — Brofeffor Dr. öp e §

:

Sotanif. — tlehrer © c i §: Uebungen am |)uf. —
'Repetitor Dr. Srnotb: Uebungen im chcmtfchen Üabc*

ratorium. —
3« Aufnahme ift ber 3la<h»ei« ber Reife für

bie Brinta eine« ©bmnafium« ober einer 'Jfealfchule

I. Orbnung, bei »eichet ba« i'atein obligatorifcher

Unterricht«>©egenftanb ift, ober einer burch bie juftänbige

Gentraibehörbc al« gieichftehenb anerfannten höheren

tiehranftalt erforberlich- Raljcre Suötunft ertheilt

bie Direction ber Königlichen Dtjterarjneifcigulc.

Dr. Dammann.
99. Da« Sommer »Semefter am Königlichcir'pomo»

togifcbeii 3nftitute ju Bt°«f<m in Schlefien beginnt

Snfang Sprit.

Der Unterricht umfaßt »ährenb bc« jweijährigen

GurfuS au« bem theoretifchen nnb prattifchcn ©ebiete:

a. ipa uptfächer: ©cbentunbe, SUgcnteiner Bfl<m*

jenbau, Obfttuttur, in«befonbere Obftbaumjucht, Obft»

tenntnip (Bomolcgie), Obftbenuhung , ('ehre »om
©aumfebnitt, SBcinbau, ©emüfebau, Xretberei, Raubet**

ge»äch«bau, Sanbfchaft«gärtnerci, ©ehötjjucbt unb

©ehöljtunce, Bfaitjeichnen, 3c>th,,cu ul,b Btalen »on

griicbten unb Blumen, getbmeffen unb 'Rioelltren.

b. ©egrünbenbe gächer: i'iatbematif, Bhhf>b



Gpentie, SSiutralogie, ©otanif, Äranfpeiten btrpflanjen,

mifrebfepifcpc Uebimgen.

c. Siebe nfäcp er: ©ucpfüprung, Pncbclopätie bev

SJanbmirtpfcpaft.

Slnmelbuitgen jur Stufnapme haben unter '-Beibrin-

gung bor ^eugniffe fd^riftticto ober münbficp bei tem
unterjcicpitetcn Oircdor ju erfolgen. Dcrfelbe ift aucp

bereit, auf portofreie Anfragen loeitere 3lu«funft ju er-

teilen. preöfau im 3anuar 1882.

©toll.

100. Die bie«jäprige Aufnahme > Prüfung in ber

piefigtn Präparanten - Unflott ift auf ben 28. unb
29. SXärj b. 3. angefept.

Diejenigen ©epüler, rnelcpe in bie 'flnftalt einjutreten

Peabficptigen unb jur SlbfolBirung eine« jweijäprigen
Shrrfu« entfcpl offen finb, haben bie Stamelbungen j u m
1. Blärj b. 3. unter Beifügung

1) be» @eburt«fcbeineb,

2) eine« 3mpffcpetn«, eine« Seoacanatien«fcpeine«

unb eine« @eftmbpeit«*Kttefle«, auigeftcllt oen

einem jur güprung eine« Dienftfiegel* berech-

tigten «rjte,

3) ber ©cbuljeugniffe,

4) eine« ©ittenjeugniffe«

cm ben unlerjeitpneien ©eminar * Direltor einjitreiepen

unb fiep, fofem ihnen nicht eine anbere Seifung jugept,

ben 27. 9Rärj b. 3., Nachmittag» 5 Uhr, ptrfenlicp

bapicr ju melben.

Remberg ben 2. gebruar 1882.

Der Jtönigticpe Seminar» Direltor Dömicp.

tBelauntmadjungeu le« L'on»e8:Directoriu«e&.

101. 3n Stabführung be« ©efepluffe« be« kommunal»
ganblage« bom 5. Dejember b. 3- bej®. be« ftonbiftpen

Serwaltung« » Sluefcpuffe« tom 18. 3annar b. 3. unb

mit Genehmigung be« £>erm Cber- Präfitenten bom
29ften teff. 2Ä. mirb bie nacpfolgtnbc ©eftimmung

im §. 16 be« iKeglement« für bie Jöeffifcpe ©runb»

serficbming« -Stnftalt bapier oem 19. Niärj 1880

(bergt. Wefcjj tom 18. SDiärj 1879, @tfep«@ammlung
©. 136):

«Die ©erficpernng*fumme barf ben gemeinen Si'ertp

.be« berfieperten (Sebäube« niept überfteigen.

»Unter bem gemeinen Sertp be« GSebaube« ®irb

.ber ©crtp ber in bemfelben enthaltenen ©au«

.materialien unb ©auarbciteerjtugniffe in iprem

.3uftanbc jur 3«t ber Sibfcpäpung berftanben.

»Unter tiefer ©efcpröntatig tann ba« Wcbäube

.na.l) bem Sillen be« Gigentpümer« enhoeber jum
«bollen SBcrtp ober ju einem Jpeite beffelben ber-

«fiepen »erben,

in Slnmenbung be« §. 65 a. a. C. bereit» ton jept

ah für bie fortan erfolgenben Bcrficperungen in fhraft

gefept. Gaffel, 1. gebruar 1882.

Der Öanbe* « Direder. 3. 35.: Geefter.

8 • t « nj e n.

102. Die jtoeite Pfarr» unb SRederftelle ju Steinau,
Glaffe ©cplücptcrn, mirb burep 85erfepuug ipre« feit»

perigen ©erwefer« tom 1. Stpril ». c. an bacant.

(Geeignete Bewerber um biefelbe »ollen ipre tfSe*

fuepe unter Beifügung eine« 3tugtüffe« ipre« Waffen-
borftanbe« fo»ie eine« fotepen über bie beftanbene

Prüfung pro scholn et rectoratu binnen 4 Soeben
anper tinreiepen. ,

Gaffel am 1. gebruar 1882.

tfönigtiepe« Gonfiflotium. 3. 35.: SNartin.

103. Bei ber tatpolifepen ©cpule in (Srcfjaupeim
feil eine feepfte ©teile errichtet unb mit einer geprüften

geprerin befept »erben, »elcpe jugteiep ben gefammteu
Unterricpt in ben »eiblicpen §anbarbcittn ju ertpeiten

paben »ürbe.

Da« Ginlommen beträgt 750 SJlarl pro 3apr neben

f

reier SSopnung bej». entfpreepenber SepnungSent»

cpäbigung unb 90 iliart jährlich für Neuerung.

©eroerberinmn »eTben jur Ginreicpung iprer Pie1=

bung«gefucpe bapier ober bei bem f>erm £rei«»©cpul«

3nfpedor ©ermonb in gutba anfgeforbert.

£tanau am 27. 3anuar 1882.

Der Öanbratp b. © cp r i)tter.

Perfonai * Gprontf.

Dem Slllerpßcpft jum Üanbratpe ernannten Slmt«*

pauptmaun greiperrn b. Dörnberg ja 3burg ift ba«

ertebigte 9anbratp«amt im lüanbfreife Gaffel übertragen

»erben.

Setlieben: bem NecptmngO-Stoifer bei ber fiönig-

licpett Ober » ©taat«an»altf(paft, Setpnung« » Matp

gtnfcper in Gaffel ber SRctpe Slblerorten 4r Glaffe.

Dem Slpotpefer Garl Sieganb in Ration ift btt

©enepmigung ertpeilt_ »erben, ba« ipm eon ©einer

Äöniglicpen Ipepeit bem Üanbgrafett Bon Reffen ber»

(iepene Präbtcat „.f'ofapotpefer" füprcn ju bürfen.

Der poftpraltitant ©oefe in Gaffel ift jum Peft*

fecretair ernannt.

©erfect fine: ber poftfecretair g u <t1 1 conGfcp»cge

noep Goblenj, ber pcftwronlter Senfe Bon grott»

paufen naep Naumburg (Segb. Gaffel) unb ber poft»

Btroalter gropneberg BonSiaumburg (Segb. Gaffel)

naep grenpaufen.

Dem bi«perigen Pfarreieenoefer ju 3»eften, Glaffe

©odeu, pn»t. extr. Gmil Gpriftian Sperber, ift bie

bafige Pfarrftelle Berliepcu »erben.

Ipterjn al« Beilage ber Oeffentlicpe Slnjetger Sir. 11.

OnferttoMgebUbren filr ben Saum einer getsübnltiben Drucfjelit 15 Sriätivfcnttlg. — SelagOlätter fät \ unb J Sogen 5
xnb für ] unb 1 Sogen 10 SeiCpObfenntg.)

Stbigirt bet Äbnlgliibet Segterung.

SaffeL — Vebruift in ber Oof» unb Ü!iaifcnbäli<»Suipbrnderet.



Wmtiölaü
btt inniglichen Regierung $tt ©affet
M 7; SuSgeaebt« SHttt»o<$ btn t5. gebruar. 1882,

BtlanatmBtfimifltn auf «rtmb be« Seidjägefekt#
bom 21. Cctaber 1878.

104. Stuf örunb be« SRcidbSgefehe« gegen bie gemein«

gefährlichen Ceftrebungen ber «ojiattemohatie »om
21. Oftober 1878 »irb Uiumtner 1 ber 3 e **f tiO r *f* :

„Der :R e b e (1 », gebrudt in ber „Crftcn freien

DTuderei“, »Dcutfchtant", ohne Angabe be« Cerfeger«,

Herausgeber« aber be« Cetfaffer«, foteie jebe eitpa

ferner noch trf<beinenbe 'Jiuramer biefe« Clatte«, hier-

mit nerboten.

©ttttin ben 10. gebruar 1882.

. Der fRegieruttj(«»Cräfibent.

bon ^utitamer.
105. ®uf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« '.Reich«»

gefefce« gegen bie gemeingefährlichen Ceftrebungen ber

©cjialbemotratie oem 21. Otober 1878 unb be« §. 2

be« 9ieich«gefebe« Bern 31. l)iai 1880 »erben folgenbe

im hiefigen Stabtbejir! jur Cerbreitung gelangte Drucf«
fcbriften Berboten:

1) ein mit btn ©orten: »Cütger! ©eit mehreren
3ahren finb »ir 3eugen« beginnenbe imb
mit ben ©orten: »Die Detegirten: Cera ©affu«
titfch- Ceter Camroff.“ fchliegenber Aufruf;

2) ein Crfuchen um Beiträge, »eiche« mit „Sub-
flriptienelifte“ überfchrieben ift uub mit ben

©orten: „Die Centraloenoaltung be« Ceretn«

»IRothe« Äreuj« ber SJarobnaja ©olja. gür
ba« ©omtte : Cera 3afjouUtf<h“ fchliegt.

Der Drucfort ift auf tiefen Schriften nicht ange-

geben. ©otha btn 9. gebruar 1882.

Der ©tabtrath: Ciebetrau.

Certrbnnngen na) Cefanntmachnagen ber

ftciferl. an) fiSnigl. «entralbehörten.

100. 2Rit Ccjug auf bie bieSfeitige Celannlmachung

bom 11. Cctober 1869 »irb jur öffentlichen Kenntnis

gebracht, tag ba« H«uPt Steuer - Slmt ju SDiinben

jur Corabfertigimg be« mit btm Sfnfpruche auf ©teuer»

Dergfitung auCjuflihrcuteu Ciere« befugt ift

Certtn btn 31. Sanuar 1882.

Der ginanj -- 'Dtinifter.

3m Huftr.:

b. f}ommer»©f<he.

Btrorbnaugra an) eefanntmachnngta »et

SOntgli^ta Btsbhtjial s ©ehör»en.

.107. Kachttehenbe Cerleibung« -llrfunbe:

»0uf ®runb ber am 18. Sluguft 1881 präfcn»

tirten 'JRutbung wirb bem 3ngtnienr Cal dt ju

DüffeCborf unb bem Cergingetiieur Äofenttjal ja

Hoof bei ©affet unter bem tarnen
1

langenberf I.

ba« Cergtoerf« - ©igenthum in bem gelbe, beffen

Cegrenjung auf bem heute Bon un« beglaubigten

©ituationSriffe mit ben Cuchftaben:

*,\r, *, t, c, d, e, f, g, hHr*i 1, m, n, o, P. q
bejeichnet ift, unb »eiche« — einen glühen «3nha(t

bon 2188488,5 Ouabratmetern (jwti WtUicnen ein»

hunbertachtunbachtjig Daufenb Bierhunbert acht unb

achtjig unb einen halben) Ouabratmetern umfaffenb— in ber ©emarlung ©rogerrritte, Urei« ©affet, be«

fRegienmg«btjttffl Caffel unb im Oberbergamt«bejit!e

Clausthal gelegen Ift, jur ©ewhtnung ber fit bem gtlbe

Bortommenbeic Sraunfohlen hierburch serlithen."

urtunblich ausgefertigt am heutigen läge, »irb mit

bem Cemerfen, baß ber @ituation«rig bei bem König*

liehen SRebierbeamten, Cergrath De» Comires in ©affet,

jur Cinjtcht offen liegt, unter Cerweifnng anf bie §§.

35 unb 36 be« allgemeinen Cerggefetjefl Bom 24. 3ant

1865 hierburch jitr öffentliehen Äenntnig gebracht.

Clausthal ben 8. gebruar 1882.

Königliche« Oberbergamt.
108. 'Jlaihftehenbe Certeihnngi-Urlunbe:

»2tuf ©runb ber am 18. Suguft 1881 präfen»

Urten iRuthung »irb bem Sngenieur 9R. Salle au«

Düffelborf unb bem Cergingenieur 8. SRofenthal
au« $oof bei ßaffel unter bem fRaraen

Cangenbcrg II.

ba« CergtterfS-Cigenthum in bem gelbe, beffen

Cegrenjung auf bem heute oon un« beglaubigten

©ituationSriffe mit ben Cuchftaben:

», b, c, d, e, f, g, h, l

bejeiebnet ift, unb »eiche« — einen glächen - 3nbalt

bon 2 188092 (3»ei SWilUonen einfunbertachtunb*

achtjig Üaufenb j»et unb neunjig) Ouabratmetern

umfaffenb — in ber ©tmarfung ©rogattitte, Urei«

Caffel, be* SRegieriragSbejirfB Caffel unb im Ober*
bergamt«6ejirle Clausthal gelegen ift, jur ©ewinnung
ber in bem gelbe Borfemmenben Btaunfohltn hl«*

burch berllehen.“
* * ...

urfunblich (»«gefertigt am heutigen läge, »irb mit bem
Cemerlen, tag ber ©itnationSrig btt btm Königlichen

fRetierheamteii, Cergrath De» Coodres ju Caffel, jmc

Cinftcht offen liegt, unter Cermeifung auf bie §§. 35
unb 36 be« allgemeinen Cerggefefce* Bom 24. 3uni

1865 hlttbutch jur öffentlichen Jtenntnig gebracht.

Clausthal ben 8. gebruar 1882.

Königliche« Oberbergamt,



M
8rror»nnngeu *«1 ©ef»nntmm$n«gen «er »Jutgltd&e* Strateruna.

109. Ktict:
ber (rinuabtnen unb au«gaben bei bet Stiftung „National*

* ©eftanb (£ianaijmc 1875. 1876. 18

»omwtffgrUte. (Snbe

1874.

c* A

1855 bi«

1880.

o€ A

Unter*

ftü(jungen.

A

33er-

waltung«-

foflen.

0* A

Unter.

ftügungen.

0* A

SBet«

maltung«*

foften.

0* A

Unter*

ftüfcungen.

A

1

I. Zentral >$crtoaItnng.

allgemeiner Unterftiitjung*-

gonb« 139064 33 52382 39 32396^25 31599 20 3008;3 50
2 Spejial«Stifhmgen . . . 374460 93 382147,18 4712080 • 50880 50 # . 4481588
3 SRegimentcr-Stiftungen . . 91258 49 37804 21 4381 50 • • 4501 50 • • 4866—
4 glertDalhmgStcften . . . • 51971(82 • • 8255 88 • • 9544 20 •

JL
Summe I. 604783 75 424305 60 83898 55 825588 86981 20 9544 20 7976E>38

1

11. Sfegirrunga - Seglrle.

Königsberg 7858 21 39675 59 7516 25 32652 5787 07 326 30 484b 07
2 (Gumbinnen 4484 41 2452427 2702— 74 57 2854 08 10745 270259
3 'iKuijig

iWartcmrerber ....
5774 64 2291422 3264 20 134 21 3807 60 12343 354360

4 8118 41 2021022 3265 50 5935 2809 — 92'32 233650
5 Stettin 9761 80 53174'56 4862 20 38148 4215 40 379 70 5196!—
0 Stralfunb 766591 1542655 1275 80 5130 2135 40 85 30 181825
7 (löSlin 376643 24786‘l9 2366 — 13234 2801 — 146 45 2252 88
8 Riefen ....... 12544 21 24999 28 4068 92 158 59 3363 02 182 01 3151 20
9 Aremberg 319938 1677956 1959,90 16012 2085 65 173 23 194550
10 tBreSlau 82978 54 204960 81 22986 89 105960 20194 89 862 68 17927 69
11 Viegnip •22717 50 99624 14 1869915 39864 17119 90 428 84 14687 70
12 Oppeln 3011273 53442 34 6994 66 183 89 7005— 152 18 490965
13 ^otSbam 17117 87 50454 43 7050 30 41592 7265 80 473 43 529020
14 Söerlin 1635606 64131 51 9396 48 2473' 11 10898 16 2358 80 9753 50
13 granlfurt a. O 14914 49 61528 74 8745 19 413 19 8091 42 237 99 772144
16 'JJiagbeburg 402909 44632 97 10927 40 38907 6518 25 273 97 600120
17 SDterfeburg 788520 43406 97 6430 20 102 62 6750— 120 63 5543 97
18 (Srfurt 1701026 20628 11 3137 55 140(49 4364 98 135 66 444045
19 SWinben 2294 06 20186 40 2331 62 49185 2854 92 95 85 121826
20 'fünfter 97846 986874 7492 75 42 25 ' 1797 14 40 96 (5D c

21 arnSberg 1413077 4980,45 1074 — 3695 546 — 44 15 1122—
22 3)üffelborf 2322301 63713 56 10437 94 27886 9527 34 277 27 8247 40
23 aain 9000 12 15555 40 2566 10 59 76 3001 70 79 49 219140
24 (lobten) 371720 13777 46 3011 — 26664 1270 05 137 93 1174—
25 Hocken 8780 72 27338 68 2520— 21245 3316 90 193 39 2459—
2G Stier 1294 40 8681 12 1656 _ 7255 1252 97 78 35 749 38
27 Sigmaringen 59 67 2971 72 537 14 3055 353 — 69 32 384 _
28 öüneburg 47858 26 16800 50 182(64 6594 JO 107 30 5449
29 auri$ • J 8474 91 1540(07

1

62(40 1287-— 47 75 1453 50

Summe II. 33977365
|

1108727 16 175615! 71 8339(91 148866 14 7832 t73 128511 33

(ilefammtbetrag 944557 30
i

1533032 16 259514 >0 16595(79 235848 4 1 7376 413 708276 71
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f t <M
Eanf für Veteranen" in ben Clafjreu 1875 bi« 1880.

8 a 6 e.

77.

»er-

toaltunge-

foften.

A

1878.

Unter-

»Übungen.

A

»cv>

toaltunge

foften.

o* :

187».

Unter*

ftü(jungen.

cM A

»er*

Haltung«

foften.

°* A

188«.

llnter-

ftü(jungen.

<* A

©er-

Gattung«

feften.

Hf J

*'

ib

80

A‘

©tflanb

Snbe

188«.

c*. A

3abl ber

Onbe 1880
berbanbenen

hülfe-

bebürftigen

Äricger

aue ben

fahren
1813-15.

Eure

laufei

1875 —

C*

26699 60 6415 67
15892 06 872452 42
2397 43 97524 27

s

44989 09 476329 36 •

8602 33 7688 82 97
8290 71 4339 67 52
5291 — 5881 64 44
5213 40 6167 73 60

24542 86 9917 94 143
6128 88 6537 99 47
10693 31 3378 78 106
3486 63 12732 37 21

4743 13 2924 74 11

83858 39 90194 25 216
7278 29 29881 40 159
19290 96 28272 34 138

14482 81 19172 30 104
5459 87 7728 29 47
16222 97 17176 26 130
10092— 3106 78 87
9743 50 8331 81 144
731 30 15386 73 33

6997 30 2264 39 77
1111 363 10 100
534 13570 72 10

21753 20 18801 83 132

1837 25 6985 13 36
3721 67 4179 10 28
9136 26 10557 Kl 90
1374 31 1609 39 56
592 30 786 6
166 71 3094162 53
66 501| 87 60

291423 14 340765 76 2293

336412 23 817168 12

8327 24

31049 50
4139405
4840—

8209 72

3068450
43653 65
5440 50

•
I

• 885506

2518
40398
5111

877972

8327 24

16730
10030
12842
136 21

383 21

8514
129 80
14203
202 42
862 65
40197
14658
34655

2248 75
217 90
181 —
128 30
102,72

43|53

77284 15

4320 20
252768
2234 40
2196 10

4663 70
1754 60
2269 75
3277 89
194404
1828837
11586 40
4554 50
4334 88
8946-
7338 70
5381 70
5014—
2769 82
2727 36

8209 72

140
65
159 56
94:42

34805
101

165
167

79778 65

4049 80
2581 —
2644 05
294235
4084 10

151813

3aljre«<Ueberft(bten
89112036J80

16855
58
111

200
49
30
90
27

7302 84
245052
98050

2194
1225
296

5920
1273

155126

97425
329 34
288 45
46357

2022)63
21690
152 12

12590
53 92
6376

1877 bi*

3935
155 63
76 50
10735
187i95

6450
32,98

89 64
33 57

212410
326265
1926 33

1534637
11138175

557575
4135—
941040
6789—
2965—
488370
308170
209331
1880 fi

455!

—

5740 67
289438
1497;

—

204733
77050
318—
518320
1154—

885506

14369
51 73
103—
9845
32096
7791
12945
192 64
149 52
997 10
35046
109164
33705
1898 30
193 4-1

177 82
198 99
5565
42,65

nb nidjt

34 95
140 96

41,68
7947

194 21

91 82

48028 15

3507 15

2529 97
1256
2854 65
3443
1459 15

183505
318365
144120
13471il9

967650
4653-
3502 24
6086 08

4818)50
20
05
75

32
108
2340

2488
4772
3464
1651

eingefanbt.
690i

—

4088 12

228037
884!

—

2714;

—

697 60
280 —

3924120

995—

877972

13590
7315
11775
6365

217,76

6330
12851
173 91
16790
91503
372 30
456 47
34145

1S( 17 20

16203
197)55

14650
58 95
4628

^
36110

9009
2309
85)26
18574
8455
3742
55 50

20)35

6927 79 11866345 6876 20 10964157 736801 92646 62

15255,03 195947,60 15086,92 189420 22 1621307 140674 77

6263)69
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$tad}tt>ttfitnß
ber ton ber ©ttfmng „National» Dan! für Ctteranen" gemährten Unterftiigungen

fa ben hagren 1854 bie einfc^liegüc^ 1880.

($ie Jtnjabl ber tjUlfebekürftigeit Seierantn bat betragen im Jabre 1S54: C4368 geieranen', gnte 1880: 2293 Sdttantii.)

SRegierung« .»ejirlf.

©etrag ber gejaulten llnterftügungen in ben 3apren:

Summe.1854 bi«

einfibtieg

lief) 1874.

o»

1875.

c#

1876.
;

c4L

1877.

c*

1878.

rAL

187».

?4t

188«.

c4t

1 Gentral.Slenpaltung 799101 83899 86981 79765 77284! 79779 48028 1254837

2 {Regierung«, ©ejir! Äbniabberg . . 206859 7516 5787 4842 1 4320 ‘ 4049 3507 236880

3 tt n ©umbüinen . . 131571 2702 2854 2703 2528 2581 2530 147469

4 II tt Danjig . . . 83347 3265 3808 3544 2234 2644 1256 99997

5 1» tr äliarientrevber . 119529 3266 2809 2336 21961 2942 2855 135933

6 « tt Stettin . . . 156864 4862 4215 5196 4664 1 4084 3443 183328

7 r» tt ©halfmit . . 61164 1276 2135 1818 1755 1518 1459 71125

8 tt tt Giielin . . . 74106 2366 2801 2253 2270 2124 1835 87755

9 N „ liefen.... 117621 4069 3363 3151 3278 3263 3184 137929

10 II tt ©romberg . . 47997 1960 2086 1940 1944 1926 1441 59300

11 »I tt ©reelau . . . 507090 22987 20195 17928 18288 15346 13471 615305

12 H tt Ciegnig . . . 317502 18699 17120 14688 11586 11139 9677 400411
13 II tt Oppeln . . . 277389 6995 7005 4910 4555 5576 4053 311083
14 « tt ©oiebam . . . 318378 7050 7266 5290 4335 4135 3502 349956
15 ©tattbejir! SBerlin 236.577 9396 10898 9754 8940 9410 6086 291067
16 9tegierung«-®ejir! granffurt a. 0. 183921 8745 8091 7721 7339 5789 4819 226425
17 II tt URagbeburg . . 172710 10927 6518 6001 5382 2965 2488 206991
18 „ n äRerfebttrg . . 166263 64:9) 5750 5544 5014 4884 4772 198657
19 ff tt (Srfuri . . . 83526 3138 4365 f 4410 2770 3082 3465 104786
20 tt tt QHrabcn . . . 157263 2332 2855 1218 1 2727 2093 1651 170139
21 tt „ SDJünfter . . . 82395 7493 1797 — —

[

91685
22 ft rt Slntbberg . . . 228777 1074 546 1122 891 455 690 233555
23 n tt Düffelborf . . 254664 10438 9527 8247 7302 1 5741 i 4088 300007
24 tt tt (fein . . . . 78477 2566 3002 2191 2451 2894 2280 93861
25 tt tt Gtblenj . . . 74307 3011 1270 1174 981 1497 884 83124
26 tt tt Slawen . . . 49503 .2520 3317 2459 2194 2047

!
2714 64754

27 • „ tt Strier . . . . 41502 1656 1252 749 1225 771 698 47853
28 n tt ©igmaringen 8313 537 353 384 296 348 280 10511

29 Conbbrcftei tfime&ura ! 16800 6594 5449 5920 5183 3924 43870
30 tt 21uri$ . 1540 1287 1454 1273 115-1 995 7703

glimme 3036616 259514 235847 1208277 495948 '189419 140675 6266296

22irb t^iexbnrd^ berQffentlityt.

Gaffet beit 31, 3onuar 1882.

110. Dir .pciTcn Öanbratpe unb Staiibeebeamten

mae^en mir auf ba« im ©erläge ton Gngen ©reger
—

.
©erlin 1882 — erfcf?ienene Scfiriftdjeit » Orfor»

berniffe, gern unb ©eurfnnbung ber Gpefc^liegung

ben ?(. ton Griffen, Stanteebeamter in Berlin,“

aufmerlfam, in meinem in Ilarer unb überfi$tli(fyer

Sßeift alle für bie ®fef<$lugung in Setradit lommenben

©orföriften jufammengeftellt [int.

Gaffet ben 6. gebraut 1882.

Äöniglldjt« SRegierunge-flräfibium.

Slcnigiit^e ^Regierung, ?lbtl)ei(ung tc« Tunern.

111 . 3Wit ©ejug auf unfere SBetanntma^ungen tom
6. fRctember 1873 An 12.688 unb 5. Deccmber 1879
Au 12.007 in tiefem '-Platte, 3al)rgang 1873 Seite 200
unb Oaprgang 1879 ©eite 516, bringen mir jur «enutnif?

ber Crtepolijcibcbövben, bag bie am 10. 3uli 1873
ftaatli<$ genehmigte ©erlin*Gßlnifc$e geuer.SPer-

fit$eruug6«2lctien*©efe(lfc5aft ju Sertin in

ber au§erorbentlic$en öeneraltcrjantmlung tom 17ten

©eptembev t. 3. i^re 2Iuflöfuttg befcbloffen tjat unb

tag in geige beffen bie polijeilitye ©ifitung füt
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dttfl een bet gebauten &efettf<$aft eher ihren Mgenten
beraelegte neue Cerft<$enuig*«?fntT5ge ober prolongirtt

$c%en fortan nicht mehr erteilt werben barf.

tlaffet ben 8. gebruar 1882.

ftforig&fee Wegietnng, Slbtbeilung be« Onntrn.

112. Tti König« Wajeftät haben mittetft Ütlterbücbftert

(«taffe« sein Elften B. Wt«. auf ©runb be« §. 4
(er Sfurbeffifehen Wemeinbe*Orbnung Bom 23. October

1834 ju genehmigen geruht, baff bie feittjerige fege«

nannte £>alb«gebrau4®wa(bmtg con Welfungen, in bet

©rege een 237 ha 07- a 44 qm, bem @emeinbeoer>

bonbe bet Stabtgemeinbe Welfungen eiiwerletbt werbe.

Gaffet am 1. gebruar 1882.

ffünigUthe (Regierung, Äbtheitung be« 3mtetn.

111. De« Innig« Wajeftät hoben mittetft Tttler»

hBchften drlafje« bom 23ften B. Wt«. auf ©runb be«

§. 4 bet Äurpefftfcben ©emetnbe»Crbnung Bern 23ftcu

Cctcber 1834 ju genehmigen geruht, bajj bie bon bem
gerjlfi«Tu« au« ben ©emeuibcbejtrfen Bon ©eier«haufen
unb (Rieberoula, Streife« $er«fetb, emorbenen ©runb»
ftfiefe

:

1) ftwtenbtätt 15, Parjelten 5, 6, 7, 9, 10, 12,

13 unb 16; Rartenbtatt 9tr. 16, fjarjeflen 1, 2,

3, 4, 5, 6, tat ber ©efammtgröge Bon 14,8590 ha;

2) Startenbtatt 15, Parjette 22 19 mit 0,2707 ha unb

3) ffartenblatt 4, fcarjetlt 177/23 mit 0,3500 ha,

unb jtoar bie tu 1 unb 2 bejeichneten, in ber ©rüge
een 15,1297 ha, au« bem ©emetnbebtrbanbe ben

Seicrehauft«, bie ju 3 bejei«hneten, in ber ©rüge Ben

9,3500 ha, au« bem ©emetnbebtrbanbe ben Diieber«

auta au«gef(hieben unb in ber ©efammtgrüge oon

15,4797 na bem forftfi«!aIif<hen ©utsbejirfe .Ober«

fütteret SRieberaulo", ffreife« £>er«fe(b, einberteibt Werbe.

(Söffet am 7. gebruar 1882.

RSuigtldbe (Regierung, «tbtbeitung be« 3tmem.

Btrorbnsagen nx> »etauntmathnugen «nbercr
Äotfertiefjer unb ftönigtirfin öfhärben.
»elamtlmacbung, betreffenb bie Vluerculjung ber netten

JfiWfibeine ;u ben Slaatbantri&en ber eormatl Sreien Stabt

ifranffurt a/OT. som 2. Januar 1844 u. 1. gebruar 1858.

Die ßinSfcbeine ju ben Schutbberfchrefbungtn bei

beiben Oorbejetcbneten ®taat«anlelben Serie II 9ir. 1

bl« 8, beginnen« ben 1. December 1882, nebft ßin««

fthein«21nwelfungen werben bom 15. gebruar 1882
ab bon ber ffünigtichen ffrelsfaffe in grantfurt a/W.

toührenb ber üblichen Dienftftunben abgegeben.

Diefe 31u«fiheine tonnen auch bitrdt bie ffünigtichen

Äegieruttg« •.'\u:;';[aff«ii
,

fetoie fcuvrti bie Stöuigti^en

?JÖrt«*$auptlaffen in {fanneber, Virneburg mm Oena«
Srtkf hejegen werben.

ßn bem ißejuge ber neuen ßinefcbcitie fuib ben

bemj^thaber ber atten ßm8fchein»?(nweifungen, leptere

nach ben Änltiben getrennt, mit einem hoppelten 23er*

jehhniffe an bie befreffenbe ffaffe einjureicben.

Da« eine ©erjeiebnifj wirb, mit einer (Impfang««

©efehtlnigung Berfehen, fogteich jurürfgegeben nnb iftW Äu«hflnbtgtmg bev neuen ßmsfebefne roicber abju»

«fern; über bie nenen ßinsfebtine unb ßtnsftbein«

2fnweifungen hat beren (Impfänger Quittung gu geben.

gortrratare ju biefen 23erjei<hniffen fhib bei ben ge*

nannten Staffen unentgeltlich ju haben.

Der (linretchung bet ©tbulboerfcbretbungen felbft be»

barf efl jur (Irtangung ber neuen ßin«fcbetne nnr bann,

wenn bie ßln*fcbetn » «nwetfnngen abbanben gefommen

finb. 3n tiefem gälte jtnb bie betteffenben Dotu«

mente an ba« Königliche Regierung« «©räfibiam in

fflieSbaben mittetft befonberer Hingabe einjureicben.

Die entftehenben tjSortofofhn haben bie SmpfSnger

ber neuen ßhrtfeheine lu tragen.

2Bie«babcn ben 24. Januar 1882.

Der (Regierung« «Spräfibent B. SBurmb.

115. Dem ffünigtichen 9(mt«aiiwa(tc «lehenbach in

Warburg ift jufclge hüberer Mnerbmmg Bern loten

gebruar 1882 ab bie botie ßttftänbigfeii ber 2(mt«an»

mattfehaft für bie ber ben ffünigtichen Schöffengerichten

in (Marburg, grenhaufen unb 2Better nach §. 27 be«

Deutzen ©triebt« = 23erfaffuug« ©efeße« ju berhan»

betuben Straffathen übertragen werben. ®« finb be«»

halb Bon tiefem ßeitpuntte an alte Anträge, Welche

in f<büfffngeritbtli<ben 23ergehen«fachen ju ftellen finb,

nicht mehr bei mir, fonbern bei bem genannten ffünig*

liehen Hmtüanwatte anjubringen.

Warburg ben 5. gebruar 1882.
' Der (Irfte Staateanwait. (Bertram.

116. Äöni«lf<be Vtbranjlalt für Ob«« unb Weinbau

in ötciffiibcim am Stfirin. — Da« neue Scbuliabr beginnt

am 1. Sigril. Weniger bemittelte Schüler finben, fewett

'iltatf berhanben, im Ontemat Stufnähme unb jahlen

jährlich für 2Bohnung unb fleft 220 Warf, 'Jiicbt»

fßreugtn 350 Warf, ©artengehülfen , welche nur die«

mtntar»ffenntniff« befipen, serWeifen wir auf ben ein*

jährigen ffurfu«. 29egen ber Statuten unb fonftiger

?(u«tnnft wenbe man ficb an ben Unterjeichneten.

Der Directer: ©oethe.

117 . 3Str|ti(bntf (er 93 c r I cf u n ge n, tretest Im
Sommet-StmeRft 1882 an (er mit btt Unloctittät in Ber«

bfttbwtg Ittbenben Jtünigttibtii WnbtolTtbbbafttiibcu ^oebfebute

|U Berlin, JneallbenRrait «Ir. 42, flalinnbrn »itbn.

1. SanbWirthfchaft, g orft W ir t tjf <h °f

t

unb
©artenbau.

©ehtimer 5Regierung««(Rath t3rof. I>r. Settegaft:

SSirlbfcbaft« » Crganifation. ©chafjucht. — s
}Jrcf. Dr.

Drth: SpecieBe ^ftaitjenbaulehrt. Stttgem. üteferbau-

lehre, II. Dheit- Die chemifchen ©runblageu be« gelb*

baue«. Sebenfunbe. |(rattifcfic Hebungen unb Leitung

agronemifchcr unb agrifulturchemifcher Unterfucbnugcn

im agrenomif(h*pcbeTcgif(hen Oaberaterium. — Oefo«

nomieraih Dr. greiherr oon Häuflein: lieber bie

dmäbrungber iSftanjen. (Düngerlehre).— Dr. ©rahl:
Ütttgenieincr Stcfer» nnb Pflanzenbau, ©iefenbau. Canb»

wirthfchaftliche (Irfurftcnen. — preftffor Dr. ©rojj*
mann: Sanbwirtpfihafttiibe 29mhführnng. gtä eben -nnb

ftürperbtrechmmgen, foweit fte mit ben Elementen ber

©eemetrie unb Srigenometrie burchführbar fmb. —
Dr. fjartmann: «(((gemeine ßiiehtungbgrunbfäbe.

(RinbBlebjucbt. — Dberfürfter ftrieger: gerfttW^e
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Sobenfunbe unb fpejiellc .ßeljfenntnifi. gorftfcpub unb

Jerftpolijeilebre. — Dr. V ermann: ßanbwirtpfcpaft*

licpe ffütterungSlepre, Xpeil II. (guttermifcpungen, Jutter*

etat, Gattung unb pflegt ber Xpiere). ©cpmeinejuept.

lieber 3eugung unb 'Vererbung. — Senne Martinp:
Wottcreircefen, I. Xpert (©efepiepte be« Molfcreiwefen«;

9?atur, ©ewinnung unb %'rüfung ber Wilcp). — 3n*

genieur ©epette: Wafcpinentunbe mit fpejtellcr Be*

rüdfieptigung ber lanbrnirtpfcpaftlicpen 'IhbengeroeTbe.

(Anlage unb Einrichtung »cn Brennereien, Wühlen,

3udcrfabrifen :c.). Selbmeffen unb Shxttiren. Spezielle

laubwirtpfcpaftl. 'Mafcpinenfunbe. Xecpnifcpe«3ei<pntn,

einfepliefjlicp ^tongeic^nen
;

ftortiren. — Dr. Deep:
lieber ^panjenernä^rung unb Düngung.

2.

'Jlaturrciffenfcpaften.

a) Sotanif unb flflanjenphbf iologie. $r«f*

Dr. Rnp: Botanifcp » mifvotfepifeper Eurfu« für ©e*

ftbtere, mit befonberer iRüdficpt auf Bflanjenhanfheiten.

Leitung wiffenfcpaftlicper Unterfuchungen im betanifepen

Snftitute. — Brcf. Dr. granl: Epperimental<
,

Bbbfi |! '

logie bet Bflanjen. Uebungcn im pflanjenpbpfiologifcpen

3ftitute. Arbeiten für Jortgefcbrittenere im pflanjen*

pppfiologifcpen 3nftitute. — 9hef. Dr. SBit tut ad:

ßanb* unb forftwirtpfcpaftlicpe Betanil. ©ametclunbe.

Sctanifcpe Öjcurfionen. — Dr. 3°Pf : ttntwWelung#»

gefchichte ber fßtlje mit Berüdficptigung ber Bflanjen»

Jhanfpeiten.

b) &b«mie unb Xechnclogie. ©ebeimer 9?e«

gierung*«9lath Ihef. Dr. ßanbolt: Crganifcpe Spperi*

mentalchemie. <£b«mifcpe« Brattifum. — Dr. Degner:
ifabrifaticn be« SRobrjuder«. (ipemifepe Sorgänge im

Bflanjenleben. — Dr. Delbrüd: gertjepritte ber Spi*

ritu«* unb Beefibefen • gabrifation.

c) Mineralogie, ©eologie unb ©eognefie.
Brefeffor Dr. ©runcr: Mineralogie, ©efteinalepre,

Hebungen im mineratogifih * pebologifchen 3nftitute.

©eognoftifepe Gjrcurfionen.

3) Bhhf'f- Brof. Dr. Sbrnftein: Ejperimen*

talphbfil, II. Xheil. Da« ÜBetter unb feine Sorau«*

fagung. Uebungen im ©ebrauep pppfifalifcper Apparate.

e) 3oologie unb Xpierpppf ioiogie. fhbf-

Dr. 'Repring: 3cc^fl' f unb ©efepiepte ber £au«*
thiere. Die europäifepe ©irbeltbierfauna in ihrer Ent*

wicflung feit ber Xertiärjeit. 3c°rt'8'fcPc4 Eelloquium

refp. praftifepe Uebungen. 3oclogifcpe Qfturfionen. —
Brofeffor Dr. 3u n

tS
: Ueberblid ber gefammten Xhier*

phbfiologie. Xbierpbpfiologifcpe Hebungen für Borge*

rüdtere. — Dr. Itarfcp: ßanbwirtpfepaftlicpe Ente»

mologie. Allgemeine 3eelegie ber toirbellofen Xhiere.

Entomclogifcpe Eyfurfionen.

3.

©taat«* unb SRecptewiffenfcpaft.

Brof. Dr. ©cp m o 1 1 er: Allgemeine ober theoretifepe

'Rational-Oeconomie.— flammergerieptsratb ßeb&ner:
SReiepä* unb preujjifcpe« IRecpt, mit befonberer iRütffiept

auf bie für ben Banbroirtp Wichtigen SRccpteoerpältniffe.

4.

Seterinairlunbe.
^rof. Müller: Anatomie ber£iau«tbiere, oeTbunben

mit Demonftraticnen. — Diederpoff: Die

Äranfbeiten ber $au«tpiere, II. Xpert. — Ober*SRo§*

arjt flüttner: ,£ufbefcplag«lebre.

5.

Saufunbe unb MeliorationSwefen.

fJrof. ©chtichting: ßanbwirtbfepaftlicper SBaffer»

unb ffiegebau (fpejiell Sntwäfferungen, Sewäfferungen,

Deichbau). Sanbrnirtpfcpaftliepe Saulebe ( fpejiell bie

SBirtpfepaftogebäube unb bie ©ebäube ber lanbwtrtp*

fcpaftlicpen ©ewerbe).

Da« ©ommer*©emefter beginnt am 15. April er.

— Programme fiitb bur«h ba« SRectorat ju erhalten.

Da« Serjeiepmfi ber Borlefungen ift jeberjeit bon

ber C.uäftur ber ^ocpfcpule (3n«alibenftrafje 42) ju

bejiepen.

Berlin ben 20. Oanuar 1882.

Der Uiector. Banbolt.

Befanntmachungen commnnafftnnb. Bepärben.

118. Die fämmtlidpen ju 4^ BtecentbcrjinSlicpen, beiber»

feit« tünbbaren (— weigen—
)

©cpulbberfchrtibungen

ber ?anbe«frebitfaffc Abtp. VIII. B., nämlich

:

Lit. A. ju 1000 Xplr. 9h. 1 bi« 231,

B. » 500 » « 1 n 587,

C. „ 200 » n 1 ff 2226,
D. 100 ff 1 w 3198,
E, n 50 n 1 fr 2240,

Welche in ben Aaprcn 1870 bi« 1872 au«gegeben unb
mit 3'n«obfcpnittcn bi« utm 1. SJJärj 1883 oerfepen

finb, Werben hiermit jur Siüdiaplung bi« längften« am
1. Mär; 1883, mit welcpetn Xage bie Berjinfung auf*

pört, gelünbigt.

Die ßanbe«lrebitfaffe ift evmäcptigt, bie Dtiidjaplung

bet gefünbigten ©cpulboerfcpreibungcH jum Dlennwertp

nebft 3infen bi« jum 3ablm>89tage auf Berlangen

fepen fept ju bewirten.

3ugleicp ertlären wir un« inbeffen bereit, auf

Antrag ber Onpaber ber hiermit gefünbigten Scpulb*

»erfepreibungen biefe Üünbigung gegen .fterabfegung be«

3in«fu^e« auf 4 ijjrocent für bie 3«it »em 1. Märj
1883 an jurüdjunepmen unb, neben alebalbiger unoer*

fürjter Einlüfung ber am 1. ©eptember b. 3. unb

cm 1. Märj l. 3. fällig werbenben 4$ procentigen

3in«abfcpnitte, weitere oen leptgebaeptem Xage ab

laufenbe oierprocentige 3inS>5bfcpnittc ju rerabfeigen.

3ur Annahme iclcpcr Anträge unb jur Abftempelung

ber auf bier ^rocent perabjufepenben ©cpulbBerfcprti*

bungen ift ber Monat Märj biefe« 3apre8 beftimntt.

9lur pinficptlicp ber im Märj b. 3. mit entfpreepenbem

Antrag crbnung«ntüftig eingeteiepten ©cpultrcrfcprei-

bungen wirb beten 3npabern bie 3urüdnapme ber Äün*
bigung jugefupert. Die etwaige Serüdficptigung fpäterer

Anträge bleibt unferem Ermeffen porbepalten.

Die jur Abftempelung auf »ier Brocent beftimmten

©cpulboerfcpreibungen (mb bepuf« Empfangnapme ber

neuen 3w«bogen unb be« ©elbbetrag« für bie (nebft

ben Xalon«) miteinjureiepenben, am 1. ©eptember b. 3.

unb 1. 'Märj f. 3. fällig werbenben 3ill®abfcpnitte,

mit einem hoppelt aufjuftellenben Berjeicpniffe bem
1. Märj b. 3. an, Bcrmittag» jwifepen 9 unb 12 Upr,



bei bet i'anbfSlretitlafJe unb jwar in bem baju 6e»

ftimmten ©efchäfiSjitnmer im £anbe#frebitfaffen«@ebäute

gleitet Erbe Rr. 5, tcrjulegen. Dafelbft, fcttie bei

b*n Königlichen Steuerfaffen, »erben bie gormulare
ju ben Verjeichniffen ber abjuftempelnben ©ch»lbret<

(«hrtibungen unentgeltlich rerabfolat.

Den Ueberbringcrn »itb, faß« bie ‘Wbftompelung

nicht alSbalb auSjufiUjren fielen feilte, baS eine Gremplat
beS VerjeichniffeS, mit ben GmpfangSbefcheimguitgcn

ber betreffenben Süreaubeamten terfehen, fofort jurücf«

gegeben.

Die Verabfolgung ber abgeftempelten Schüttrer»

ft^reibungen nebft 3in3begen unb Salon unb bie aus»
jablung ber 3>nfenbetrage gefleht alSbann an Den«
jcnigen, meiner bie eergeba^te GmpfangSbefcheiniaung

jnrürftiefert. 3ur Prüfung ber Segitimation derjenigen,

welche bie ßimeicpung unb abljoluicg bewirten, ift bie

Rnftalt j»ar berechtigt, aber nicht rerpflichtet.

«uf fchriftiiihen SUerfet>r in biefer Sliigeiegenhcit

fann fich bie KanbeStrebitfaffe nicht einlaffen. 3eboch

toirb auswärtigen freigeftelit, auf eigene ®efal)r unb

Koften bei Einreichung unb Rüdempfang ber fraglichen

©erthpapiere unb Selber bie Vermittelung ber König-

lichen ©teuertaffen beS RegietungSbejirfS Gaffet in

Stnfpruch ju nehmen.

Gaffel, am 11. Februar 1882.

Die Direction ber SianbeSfrebttfaffe.

119. Die Ginlöfuug ber am 1. ViüTj b. 38. fällig

toerbencen 3in8abfchmttt ber t'anbeSfrebitfaffe »irb bei

berfelben rem 16. b. Vits. an, fowie aujjcrbem in

Bisheriger Seife bei allen Königlichen Steuerfaffen beS

RegierungSbejirfS Gaffel erfolgen.

gierten ausgenommen finb jeboch bie 3m8abfchnitte

ber .noch rüdftünbigen Seitens beS 3nf)aber8 unfünb*

Soren (-gelben-) 4$ procentigen Schuibrerfchreibungen

(®er. 1. 2. 5 unb 6 ), »eiche, ba biefe Schilleret-

fchteibungen fämmtlich getünbigt finb, anöfchlirgiich bei

unferer fiauptfaffe eingelöft »erben bfirfen.

Gaffel, am 8. gebruar 1882.

Die ‘Dir ecHon ber üanbeSfrcbitfaffe.

120. Die noch borhanbenen 4 0
0 <8tn punaner

gtihimnf «Obligationen Lit. H. & 3 tuet Sit. 500
t«n Rr. 1320 bis 2507, auSgegeben in ber 3eit rem
2. 3amiccr 1877 bis 15. Viärj 1881, »erren hiermit

onf ben 1. 3Rai 1882 unter bem £>tn(ufügen ge«

tflnbigt, ba§ eS ben ObligationS-Vefi&ern freifteht,

bie Kapitalien gegen 34 °/0 3* n f en ®om 1- Viai

1882 ab mit fechSmonatlicher KfinbigungSbauet

ber fieihbant ju beiaffen.

Gine Grflürung über bie Sereitwilligfeit hierju »olle

man bis Slnfang Sprit b. 3. unter Vorlage ber Obli«

gationen bei ber Ceiljbanf abgeben. Sei ben Obli»

gattonen, »eiche ju 34 °/
0 nicht ftehen bleiben, hört

bie gänjlichc Verjinfung am 1. Viai 1882 auf.

3ur allgemeinen Kenntnifj »irb weiter gebracht,

bafj bei ber Üeihbanf Kapitalien in beliebiger tpöhe ju

L 3J °/0 nnb gegen fechSmonatliche KünbigungSfrift an«

gelegt »erben fönnen. Der juten neuen Obligationen

erforberliche gefejjliche Stempel »irb ron ber 8eif)banf

getragen.

£anau am 18. 3anuar 1882.

Die Ceiljbanl« Direction. ©chrötter.

ö o e o » j t *.

121.

3ur borläufig auftragSmeifen Verfehung ber

Stelle eines »iffenfchaftlidhen ÜehrerS an ber h>efigen

Otealfchnle II. Crbnung, für »eiche eine Remuneration

ron jährlich 1500 Viarl auSgefefct ift, »irb jum lfien

Spril or. ein 8eljret gefugt, welcher bie facultas do-

cendi für bie befchreibenben Raturwiffenfchaften unb

SÄathematif befi^t. Sewerber »ollen ihre mit ben

entfprechenbcn 3eu8niff*n belegten ©efuche bis jum

Schluffe t, Vits, anher einreicben.

$anau am 8 . gebruar 1882.

Das Guratorium ber Realfehule II. Orbnung.

Vcrfonal : Ghronif.

Dem RegienmgSrathe Vieh ju Gaffel fuib bie

Siebenämter als gefchnftsleitenbeS Viitglieb bet Direction

beS reformirien VJaifenhaufeS unb als Director ber

Vrtnj ®eorg’f<hen Stiftung bafelbft »iberruflich über»

tragen »orben.

Äit Stelle beS ton ben gunctionen eine« neben«

amilichen HreiSfchulinfpector« entbmibenen RcallehrerS

Dr. Schäfer ju Viatburg ift bem fathol. Pfarrer

Sreibettbach ju Rofjbotf bie Ohcrfchutinfpectioa über

bie lathol. Schulen im Öanbfapitel amöneburg, einfchl.

ber iSraet. Schule in Reuftabt, »iberruflich übertragen

»orbeit. _____

_

3u Üolalfchulinfpectoren würben beftellt: bie erang.

Pfarrer Solban ju ©rogenwieben. Klingenbet ju

Dubenrobe, KlingelhSfer ju gechenheim, Sopp ju

Obetborfeiten, Schaub ju JpunbelShaufen, ^oSbach
ju- fperSfelb ,

Sperber ju 3»eften, Vilmar 511

Ömmeuhaufen, Salbewein ju Sünteln, bie j»ei l'e(jt»

genannten jugteich ju Viitgliebern ber bafigen ©tabt«

fchulborftänbe, ferner bie lathol. Pfarrer Sreitung
ju ^ilberS, Vauer ju Reulbach, Jpahn ju Vlüften»

fachfeit , Viüller p Rinteln unb jwar iiehterer für

bie lathol. ©chule ju Oberntirchen.

Der feither mit Verfehung ber Rectorftelle in Söann«

frieb beauftragte tiehter ©tüd, früher in Reichen«

fachfen, ift jum Rector an ber Stabtfchule in Vknn»
frieb, ber i'ehrct ©chmiitcfe ju aitenritte jum i'ehrer

an ber ©tabtfchnle }U SBolfhagen unb ber iSr. I'ehrer

Cafer ju Reheim jum i'ehrer an ber iSr. ©chule ju

Vöhl ernannt »orben.

Verfemt würben: bie Üehter Kupfrian ju Dru»

benhaufen, Är. Sihenhaufen, als fiehrer an bie eo.

©chule ju Sattbefelb, Kr. Vielfungen, .'penjel ju

ÄBipperShain, Kr. ^lerSfelb, auf ^räfeutatien als I'ehrer

an bie er. ©chule ju SobeS, Kr. £uinjelb, Semharbt
ju V3ehr«haufcn, Kr. JjjerSfelb, als I'ehrer an bie er.

Schule ju amoalleuburg. Kr. Schmalfalben, Rabe
ju Rieberthalhaufen, Kr. Rotenburg, als Öehret an bie
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ec. ©dule ju 3!ieberbei«peim, Är. $>ombetg, Aptl
ju ©brferbpaufen, Är. Gfcptoege, al« 8eprer an bie ec.

Schule ju ©rebenborf, be*f. Sr., SBcnj ju Gicpen,

Är. §an<ui, al« lebtet an Cie ec. ©cpule ju OiSrnig«

peim, beSf. Är., fcwie ber feitper prociferifcp ange>

füllte Setter ©otp ju ©mtmertpaufen, Är. ©crsfelb,

al* prob. veprcT an bie fattjot. Schule jn ‘Diarberf,

Är. Ätvcppam.

Oefinitio «ngefttlll würben: bie feit^er preo. be*

ftellten Delfter Änocp ju ßattenborf, Är. SRinteln, al*

i'epret an ber ec. ©cpule bafelbft, %Jfingften ja

Antenborf, Är. Ötinteln, al* Heprer an ber ec. ©cpule

bafelbft, ©ennpenn ju »ambacp, Ät. Gfcpwege, al»

8eprer an ber to. Schule bafelbft, Dinger ju ©in*
bedien, Är. .panau , al« Heprer an ber Stabtfcpulc

bafelbft, Silier ju Äeprenbacp, Är- ^Reifungen, al«

Seprer an ber ec. ©cpule bafelbft, ©lumenfropn
ju Cberntircpen, Är. {Rinteln, al« Heprer an ber i«r.

©cpule bafelbft.

prociferifcp angeftellt würben: bie ©cpuloerwefer

Sedpleüner ju ©iermünben, Ät. granlenberg, auf

Präfentation al« 1'eprer an bev ec. ©cpule bafelbft,

{tofmann ju Scplipenpaufen, Är. @er«felb, al« Heprer

an ber ec. ©cpule bafelbft, fctcie ber Heprergepülfe

Oiep ju 'Jiieberrobenbacp
,

ihr. £>anan , auf Prä*
fentation al« Heprer an ber ec. Schule ju Oberaula,

Är. 3i«9en^a«n. _____
Oie ec. Heprer Stephan ju $ofgciStngr, ©cpinbe*

tcolf ju ®rebenborf unb ber i«r. Heprer ©rüntpal
ju ©ebra finb in ben tHupeftanb cerfept werben.

Oie naepgefuepte Oienftentlaffung erhielten: bie

Lehrer Dr. 3 lltn ju Homberg, 'IRünfcper ju ©len*

jigerebe, 91 übel pp jn Cberliftingen; ferner würbe

au« bem ©cpulbienflc entlaffcn: ber prcc. angeftellte

Hehrer Oßlle ju Oberftoppcl.

(öeftorben finb: bie Hehrer Rentei ju 9lllenborf,

Är. granfenberg, Äapter ju Hangenbcrf, Är. Äircppain,

GHänjcr ju mnterfepeib, Är. 3iegenpain.

Oem Stllerpbcpft jum Hanbratpe ernannten ÄSnig*

liehen {Regierung« * Affeffcr Dr. SBcnpet ift ba* er*

lebegte ßanbratpeamt im .«reife £efgei«mar übertragen

werben.

Oer bisherige ®eri<pt«*9leferenbar Dr. jur. sRebert

ccn ffiolff een Berlin ift jum 9iegietung«*9ieftrenbar

bei ber ^te^tgett Äöniglicpeu {Regierung ernannt werben.

Ernannt: ber ®ericpt«eolljieperamt«antoärter, ®e»
ricpt*bete j. O. 8 u h jum ®ericpt«oetljiepeT bei bem
Amt«gericpt in ©eefetpagen

,

ber ®ericpt*bcte j. O. Ableff jum ®ericpt«biener

bei bem l'anbgcricpt in fpanau,

ber $ülf«gericpi»biener, Diilitairamoärter Apt jum
@eri(ht«biener bei bem Amtsgericht in fJtieberaula.

Oer proftifepe Arjt Dr. ©ranbmann hat feinen

SBepnfif} ccn jieupef nach ®roj5*©ieinpcim im ®re§»

perjegthum ^peffen unb ber praftifepe Arjt Dr. Hübe*
mann feinen ÜBopnfip ccn SBJalbtappel nach Oiepenau,

Prceinj fpamiooer, cerlegt.

An ©teile be« cerftcrb. Sürgermeifter» ©cpmanbt
ju 92aumbura ift ber neu beftellte Sürgermeifter ® r u n *

parbt bafelbft jum Staiibebbeamteu für ben bafigen

@tanbe«amt«bejirl ernannt werben.

An ©teile be« jum ©tanbe«beamten ernannten

SSkebürgermeiftcr« SRöf f er ju Gllnpaufen ift ber Oiftpler

tp. Älee bafelbft jum ©tellcertreter be« bafigen ©tanbe«*

beamten ernannt werben. — Oer bem 8ep«r Sautr
ju 'Diarfcfj ertpeilte Auftrag jur ökprnepmung ber

®efcpäfte be« ©tellcertreter« be« ©tanbeSbcamten ift

jurüefgejegen unb an beffen Stelle ber Veprer (Suler

ju 9Rarjc§ jum ©tellcertreter be« ©tanbeSbeatnten

für ben bafigen @tanbe»amt«bejirt ernannt Werben.

Oer bisherige Pfarrer ju 3eftäbt griebriep ©albe*
wein ift jum lften refermirten Pfarrer in {Rinteln

bcftellt Werben.

Oie au« ben ©cpupbejitfen 1 unp II beftepenbe

SBatbwärterftelle ju Popen, in ber Oberförfterei ,-ferfen,

ift bem Ginwopner jpeinriep ©ubbenfief ju pspener
Hanbwepv com 1. Diärj b. 3«. ab interimiftifep

unter ©crbepalt jeberjeitiger Äünbigung übertragen

foorben.

Oe« Äaifer« nnb Äßnig« SÄajeftät paben bem Sctl*

jiepung«beamten 3**6 ju ©pangenberg ba« Allgemeine

Gprenjeicpen ju cerleipen gerupt.

Oem ©cpullnaben jjriebricp ©raun au« fperingen

im Äreife tpersfelb ift für bie ccn ipm bewirlte aner»

tennenswertpe Ipeilnapmc an ber th'ettung eine« Änaben
ccm Oobt be« Grtrinfen« bie Grinnermigemcbaille

berliepen worben.

Iplerju al« ©eiiage ber Oeffentlicpe Anjeiger 3?r. 13.

OnfertioMgebübren (Br ben 9t«um einer gewöhnlichen Cructjette 15 9telcb«bfenn(g. - SelaglHättee für t unb t ?ogen 4
unb für | unb 1 Sogen 10 SteicbCpfenntg.)

Sebtgfel bet ÄönlgHctcr Stegteeung.

SaffcL — Aebructt in bei h»f* unb’lßafffnbaul-Sucbbruderei.
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Wmtiftlaü
*tt &dnig(id>ett Regierung ju Raffet
Jt? 8* $u«gegeben BJittwodi btn 22. gebrnar. 1882.

ta? catftregijtcr jutn 3?calening®>',’tmt«l'tatt für ba« 3af?v 1881 ift erfchienen uufc bei beit fiaiferlichen

Boftämlerrt (in Eaffei aucfi bei ber Itbiiiglicbeu IRegierungS.AmtÄbtatt« iJiebafticn) jura greife oon

50 jii beziehen.

JnljBtt be« 9Jeiib«’©f(e$blatie«.

Die Bummer 5 be# 9leich«*WtfegMatt«, welche
eom 17. (februar 1882 ab in Berlin jur ?iu«gabe ge*

langte, enthält unter

Br. 1450 ba« Etefeg, betreffenb bic (Erhebung einer

Senifsftatifiif im 3agrc 1882. Sem 13. {lebruar

1882; nnb unter

3ir. 1460 bie Sefanntmachmtg, betreffenb eine Ab»
änberung be® Serjeichniffe« ber gewerblichen ‘.’iitlageu,

ttdcbf einer befenberen («enebmigung bebirrfen. Sem
31. 3annaT 1882.

©erorbttnngeu ntt» ©eronntnudmugro brr
Jhtiferi. nnb ßäntgl. ©entrolbeliärlen.

122. ÜJtit Sejitg auf bic bie®feitige Sctanntmacimug
eom 11. Cctober 1869 wirb jnr öffentlichen Äennt«ti§

gebracht, baff bem Bebenjollatnte I jn Bocholt im
ijj>aupt=Anit6»Sejirte Srebeu bie Sefugnifj jur Sorab*
fertignng be« mit bem AnfpruRe auf Steiter*Sergütung

auegetjenben Biere®, unb biefein Amte unb bem Beben»
jotlamte I jn ©ubermitt im nämlichen .£aupt»Amt«»
Sejirle bie Befugnis jur Ortheilung ber Au«gang«be*

f(Reinigungen über berartige Sierfenbungen beigetegt

werben ift.

Berlin ben 10. Jebruar 1882.

Der ginanj«9Kinifter. 3nt Auftr. : tpaffclbaR.

128. Jür bie Seftellung ber ^ oft fenbitng«n
burR Eilboten treten bem 1. Slärj ab fetgenb«

'Beftimmungen berfuRÄteeife in Jfraft. Sei Seron«»
bejafjlung be« ßilbeftellgelbc* für ©enbungen nach
ganborten femmt Wie bei Telegrammen eine ©ebüf)r
een 80 Pfennig für Briefe, Rcftamreifnngm uitb

©elbbriefe, bagegen für Badete eine fclRe een
1 Start 20 Pfennig ohne UnterfRieb ber Entfernung

jur Erhebung, (für bie EilbefteKung im Ortäbejirt
btr Softonftaiten femmt im gaO ber Sorau*»
bejablnng bie feitberige (Gebühr een 25 Pfennig für

alle (Segenftänbe aufer ben Badeten, für legtere ber-

Sag een 40 Bfettnift jnr Amrenfcittig. Oft ba« Eil»

befteügelb nicht im Berau« entrichtet, fo hat ber Emp*
fang er, Denn er eie ©enbung annimmt, ba« Bolle

Botenlohn ju jaglen. Den Eilboten Derben (Selb»

briefe unb SDerthpatfete bl« jum angegebenen Sßertl)

Bon 400 Start, Bcfta'>»eifung«beträge ebenfalls bi«

jnr $8$e een 400 Start mitgegeben. Eilpatfete imWv * “

©emiRt een mehr al« 5 ktr Derben nur infeieeit ab*

getragen, al« bie ^Soflanftatt am Sefthnranng»ort e«

für angängig eraebtet. Sei Sorau«bejahlung be« EU»
beftelfgeibefl ift unter bem bie Eiibeftetlung eerlangenben

Sermerf ber ^itfah »Bete bejahtt“ ju machen.

Seriht W. ben 20. ifebruar 1882.

Der ©taatsfecretair be« 9tei(h«»Beftaint«.

Stephan.
124. Die Sritifchen ftolonien iu Auftralien ge»

hären betu 46el tpoftoerein jttr 3*it noch nicht an.

Demgemäß beträgt ba« tfranlo für ben einfachen Brief

au« Deutfchlanb nach Auftralien 60 Pfennig unb

niRt 20 Bfo'itig- WIeichDohl gehen ben DeutfcRen

flenfularbehörben in Auftralien häufig Briefe au«

Deutfchlanb ju, Deltf>e auftatt mit 60 Sfrtmig, irr»

thfimlich mir mit 20 Bfennia frantirt finb unb bc«halb

in Auftralien mit einem gehen SaRfchuftperto belegt

Derben. Da bie ftonfularbchörben jur Berichtigung

fotRcr Bortobeträge fi<h nicht eeranlaft finben fönnen,

jo gehen bie fraglichen ©enbungen iu ber Siegel al«

imbeftellbar nach teln Abgangsorte jurücf. 3 llr Ber-

meibung eon berart nachteiligen (folgen wirb hiermit

befenbtr« baran erinnert, baf jur ffranfirttng eine«

einfachen Briefe« nach Auftralien 60 Bfennig er*

forberlich finb.

Berlin W. ben 7. gebruar 1882.

Der ©taatsfecretair be« 9teich«*B°ftamtS.

©tephan.

SeTortrangen uk Ber

RSnigUtRen fmbinjütl s ©ehürle*.

125. 3ufolge einer Berfügung be« .fSerrn ffinanj»

Stinifter« eom 9ten b. Btt®. IQ. 1490 mache ich ba«

betheiligte Bublitum auf bie im Eentraiblatte für ba«

DeutfRe 9tcieh ©. 26 für 1882 eeröffcntliehte Be»
faniitwacbung be« $errn :Reicb«fanjlcr« eom 1. ffebruar

1882 aufmerlfam, Dona* ber Bunbeflratij unter Auf»

hebung bet burch bie Belanntmachungen eom 12. 91o>

eember 1879 ( Eentralblatt für ba« Deutfche DteiR

©. 663) unb eom 10. April 1880 (ebenba @. 190)

pubficirten, bisher in ©eltuna geteefenen Beftimmungen

bie SlittelDerthe anbeneeit feftgefegt hat, nach benen

in Wemäfheit be« §. 3 be« @efefje« eom 4. 3uni 1879

(9ieich«gefet&tatt ©eite 151) unb be« legten AbfageS

ber Beftimntungen für bie Berechnung btr Stempel«

abgabe ju ben larifpofitionen 1 unb 2 be« ®efege«

Digitized by Google
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»ein 1. 3uli 1 sS 1 , Iciito «polte be« Xnvif«, ifReich«*

gefehblatt ©eite 193105) Pie in einer enteren al«

fcer ;Reich«wäbrung auägebrüiften Summen bei ber

Berechnung ber äSJechfelflempelfteuer itnb ber fRtich««

ftcmpelahgohe umjuret^nen finb.

Ciejtnigen au«Iänbifcben ©ätfvungen, für welche

ber BunbeSratp einen iVittelwertl) nicht feftgefeht bet,

finb na(6 ben angejegeneit ©efetjeSfletlen 511m Börfen*

furfe in bic tnlänbifche Bohrung nmjurechnen.

Oft aber in auSlänbifehcn Actien, Stillt» unb

fRenteneerfchveihnngenbermbriefte jfapita(«=hcjiebunge*

weife fRentenbetrag nicht allein in ber autläabifchen

SBöpruiig, fonbern auch m bev CDeutfdieii iKeubciiMbnuig

auegetriieft, fe ift bev Berechnung ber 'Jhi.tsftempel-

abgabe für berartige SBerthpapieve lebiglid) ber barin

in ber fRcichSwcibrung angegebene fflennmertb jumMrunbe
ju legen.

Paffet ben 17. gebruar 1882.

Der ^Srcbinjial=Stiuer>Director S dj u l
(j

e.

Berorbnnnarn nnt ©ef«nntm*d)ttBffrti »er

«öttifllithett Seglern«*.

126. Die Herren Vanbivitpe unb StanbeSbeamten

machen wir auf ta« im Berlage ben laugen W reger
— Berlin 1882 — erfchienenc Scbriftcben »Prfer*

bemifie, gerat unb Beurfuntimg ber (fbefcblie§ung

ben 21. bon Prichfen, StanbeSbeamter in Berlin,"

aufmerffam, in welchem in tlover unb überfichtlicher

SBeife alle für bie Pbtfcbliejiung in Betracht lemmenben

Bcrfgriffen jufammengeftellt finb.

Paffet ben 6. gebvuar 1882.

königliche« 9iegierung«>'^rüfibium.

127. UJathweifnn« ber gemäjj be« §. 9 'J(v. 3
be« ®efe(je« über bie -Jiatural > Stiftungen für bie be=

waffnete 'Wacht im grieten bem 13. gebruar 1875

für bie i'iefenmg« - BerbCinbc be« 9iegierung«bejirl«

Paffet feftgefteltten Durcbfcbnitt«preife, welche für bie

Bergütung ber eerabreichten geurage pro 9Rcnat

Januar 1882 maffgebtnb finb.

1

Btjeidfmntg
Haupt«

Durch fchnittSprei«

uro Pentner

<s?

be« Lieferung«»

cerbanbe«.
marftert.

Safer. 1 S«n. I ©teoli.

c* Al Ai -» JC

1 Stattfrei« Paffet Paffet . . . 843 ö|24 3',93

2 Paiibfreifl Paffe! bgl. . . . 843 5 24 393
3 •ffrei« pfchwege . pfepwege. . 7 58 466 4!—
4 • ©itjenhaufen bgl. . . . 7 58 4|66 4j-
5 » grifclar . . griplar . . 7 86 435 375
6 • Homberg . bgl. . . . 7 8* i 435 3|75

7 « giegenhain bgl. . . . 7 80 4 35 375
8 * HerSfetb . HerSfelt . . < : 92 4— 4 —
9 « SRotenburg

.

iRetenburg . 825 4 — 375
10 • Welfungen bgl. . . . 8,25 4— 3 75

11 * Hofgeismar Hofgeismar 850 4 90 4j
—

12 * ffletfhagen bgl. . . . 850 490 4!-
13 > gulba . . . gulba . . . 8 36 4:381 435
14 * Hünfelt . . rgl. . . . 8 36 4 38 4:36

15 • ®er«felt . bgl. . . . 8 36 4 38 4:35

16 • Schlüchtern bgl. . . . 8 36 4 38 4,35

17 • Hanau . . Hanau. . . 8159 5 05 3;9f>

18 » ©elnhaujtn bgl. . . . 8,59 5,05 395
19 • Warburg . Warburg . 8| 75 1 375
20 » Äivchhain . bgl. . . . 8 75 4— 375
21 * granfenberg bgL . . . 8 75 4— 375
22 • SRintcln . . Wintetn . . 8 25 4— 375
23 « Schmatfalben Scpmaltatten 8 04 4 62 410

©emäfi bt« passns 6 alin. 5 ber 3nftriiction jur

Ausführung be« obengebachten ©efepe« bom 2. ©ep«
tember 1875 werten bie ecrftehenben Durchfcbnitt*«

preife hiermit jur öffentlichen kenntnlg gebracht.

Paffet ben 15. gebruar 1882.

königliche ^Regierung, Abtheilung be« Oimem.

12S. Z>utcbf<bnitt6> kSerectnung über bie Warft » unb Vabenpreife an ben ©amtfcnöorten in bem
ategierung* » Bejtrfe Paffet für ben Wonat 3anuar 1882.
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®affe( am 10. gebrnar 188°

eemtmtoR» «ml ©etanntmsdinnRrn tnlrrer
ftaifmid)« uuö Äöniglid)« ©rbörlen.

139. gür ben birccten Wiitertcrlebr reiferen ben

Stationen bc« Oifenbaljn X)irecticit«bcjirl« .{'aitnooer

einerfeit« nnb Stationen bet (iifenbabu Directicn«bes

jirfe Jtüln (rc<bt«rbeinif(b) &ö(n ( linftrbetnifcb) unb

Wlberfelb, fotoic bet Wrcjjberscglicb Clbenbitrgifcben

®taat«eifenbabneu anbererfeit« treten mit bem 1. 2lpril

1882 neue Xarifc in Jtraft, buvd; welche tie bettef»

feilten bisherigen itecal = unb ©erbant« « Xarife nebft

Ra^trägcu, feiveit folc^e ©eftimmungen für ben Wüter«

cerfeljr itrifcbcu ben in bcu neuen Xarifen aufgefüijrteri

Stationen enthalten, aufgehoben werben, nnb jtoar:

1) ber Wütertarif für teil .f'annoter*9if)einifcfyen

©erbanb toin 1. 3uni 187s,

2) ber Wütertarif für ben £'annober»©?eftfälif<ben

Radjbarttrlebr bom 1. 3uli 1877,
:i) ber ÖecaUWütcrtarif ber früheren ©eftfülifcbcn

©abn bom 1. 3anuar 1878,

4) ber Wütertarif für ben Rortteutfcbcn ©erbanb
bom 1. 3anuar 1878,

ft) bet Wütertarif für ben Ütyeinifcb * ©kftfälif<b«

'Diittelbeutfcben ©erbanb bom 1. 3uni 1878,

0) ber Wütertarif für ben ©eftfäliftb * Ipannober«

grantfirrt * Hebräer Raebbarberfehr bem lOten

gebruar 1878,

7) ber Wütertarij für ben ©erliH<$>annober«Clben«

burgifeben ©erbanb bom 1. 'JJiarj 1878,

8) ber Wütertarif für beit griefifcb -- fflcftfälifcben

©erbanb tom 1. 5Kai 1878,

9) ber Wütertarif für ben .parj - Rorbfcc=©erbanb

bom 1. 3anuar 1878,

10) ber Wütertarif für ben .£>effifib=SRbeinifcb=ffieft«

fälifiben ©erbanb nom 1. September 1878,

11) ber Wütertarif für ben 8M>einif$en Racbbaroer«

fetjr tom 1. 3anuar 1878,

12) ber äocal«Wütertarif ber ftc(n»lRinbtner ©abn
bom 1. 3anuar 1878,

13) ber
l

Jtu3uabme«Xarif für Xufffteine im 5?erlebte

Äbnigtidbe Regierung, Ütbtbeitung be« Onnem.

jtoifeben Reureicb unb ftirebbam oem 20ften

September 1877,

14) ber Wütertarif für ben ;R()cinif<f>«iJlicberteutf!beu

©erbanb bom 1. l'tai 1878,

15) ber Stu«nabmesXarif für Oifencrje im ©erlebte

jroift^en ^amiooerfcfieH u. retbtOrbeimfcben resp.

©ergiftfi »
<

ffl>5rtif(f)cn Stationen bom 1. Sep>
tember 1881,

10) ber 2lu«nabme*Xarif für Steintoplen be« ©eft

fätifepen ©erbanbe« bom lft. Renember 1875,

17) ber Wütertarif für ben $anfeatif($>9tycinif<§*

Sßeftbeutfcfien ©erbaut bom 1. Riärj 1878,

18) bet ilu«nabme«Xarif für .'potj be8 ^atifeatiftb«

9i^einif^i<©eflbentfc6en ©erbanbe« bont lftten

gebruar 1879,

19) ber 9u6nabme«Xarif für Schienen uttb Schienen«

befeftigung« * Wegenftänbe im ©erlebt $tnifcben

Retbe Orte unb griebberg bom 12. 3uli 1879,

20) ber Wütertarif für ben Staattbafjn « ©erlebt

poifeben £iannoberf(bcit :c. unb Saarbrücler jc.

Stationen bom 1. 3anuar 1880,

21) ber Wütertarif für ben Rb«nifeb*ltfln«Riiubeu-'

©ergifcb « Riärtif<b * Saarbritdev ©ertebr vom
15. Siai 1879,

22) ber (Gütertarif für ben ßö(n*'Diinben*Saarbrüefer

©erlebt nom 15. 9Mai 1879,

23) ber bccaOWiitertarif ber H?nig<i<ben (Jifenbatjn.

Xürcdion granlfurt a/9Jl. nom 1.3anuar 1881,

24) ber Wütertarif ($eft 1) für ben SiaatSbabn -

©erlebt bom 1. 3anuar 1881,

25) bet Wütertarif für ben ffieft» unb Rorbtteft«

beutfeben ©erbanb nom 1. 3uU 1877,

26) ber Ru«nabmc*Xarif für £)etj be« Sßeft« u. Rort«

»eftbeutftben ©erbaute« bom 1. Xecember 1878,

27) ber Wütertarif für ben ©ertebr jtbifiben ©nt}*

bacb unb flüln bom 10. Rotember 1880,

28) ber 2tu«nabmc*Xarif für SaaT*Stcintoblen sc.

im ttocalncrtebr ber Königlichen Oifenbabn»£i=

rection granlfurt a/SW. ccm 1. 3anuar 1881,
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29) ber («ütertavif ({xft II u. IV) für ben ÜipeinijcptR

Otacpbareerfepr rem 1. September 1881,

30) btt Staat«bapn»0ütertarif (§eft 9) vom lfteu

September 1879,

Sie neuen Tarife, melcpe neben verfepiebenen ©r»

mäfeigungen auep ©rpöpungen enthalten, finb tarn

18. gebruar t. 3. an bei ben ©ütcr » Gjcpebitionen

täuftiep ja falben.

£annootr ben 11. gebruar 1882.

ßöniglicpc ©ifenbapn-Sirection
Warnen« Per beseitigten Verwaltungen.

ISO. 3n unfern S3erfepr«*©ontrote I pierfelbfi fiub

bie SHaeproeifnngen übet bie im Ouartale 3uli/Scp»

ternbev 1881 in ben Sienftgebäuben imb äßagen ge»

funbenen Wegcnftänbe, fowie über bie au« jener Beit

überjäplig tagemben (guter unb ©epäcfftücfe auflgelegt

unb tonnen bafetbft im Bimmer 9 II be« ©ifenbapn»

SirtclionÄgebäube« wäprenb ber Sicnftftuntcn einge»

fepen, resp. bie fraglicpeu ©egenftänbe reclautirt werben.

Sie unbetannten ©igentpümer werben aufgeferbert,

etwaige SlnjprüSe an bie bejeiepneten ©egenftänbe

binnen vier ffieept» )u ergeben, wibrigcnfall« über

biefetben anberweit oerfügt werben wirr.

.pauncoer ben 13. gebruar 1882.

ftöniglicpe ©ifcnbapn»S irectien.

Bctanntmadjungen communaiftäub. ©cpöröett.

131. 3n ber Anlage oeröffentlicpen wir unfere beiten

• 'ßefaiwtmaSungen oem heutigen Sag, betreffenb bie

/ SJevloofuug unb ffünbigung bejw. Wücfjaplung Seiten«

bc« gnpaber* nnlünbbarer ©cpulboerfcpreibungen ber

VanbeSfrebitlaffe Slbtpeilung VIII. C. Serien III. IV.

VII. bi* IX. unb Serien X. bi« XII.

0 affet am 13. gebruar 1882.

Sie Sirection ber 8anbe*trebitfaffe.

8«c«n}t*.
132. 3ut vorläufig auftrag«weifen Verfemung ber

Stelle eine« luiffenftfaaftliefaen Veprtr« an ber faefigen

Siealfcbule II. Crbnung, für wetepe eine Wemnneration

von jäprticp 1500 (Wart au*gcfept ift, wirb jum lften

«pril er. ein Veprer gefuept, welcher bie facultas do-

«wndi für bie betreibenden Waturwiffenfcpaften unb

(Watpematil beftpt. ©troerber weiten ifare mit ben

entfpreepenben 3eu8n 'fftn belegten ©efuepe bi« jum

Scptuffe I. 2Jtt«. anper einreiepen.

.panau am 8. gebraut 1882.

Sa« Surat orium ber Wealfcpule II. Orbnung.

133. Sie Sipulftelle ju 9tttenritte, mit melepev

ein jährliche« eintommen bon 840 (Wart neben freier

SBopnung unb 90 (Wart geuerung««6ntfcpäbigung vtr*

bunten ift, wirb mit tem 1. i'iärj b. 3. jur Grle»

biguna femmen. (Bewerber werben piermit oeranlafjt,

iptt ©efuepe mit ben trforberiiepen Beugniffen binnen

3 V3o<peu pi« ober an den fföaiglupen vclal » Scput-

Jnfpector, perrn Pfarrer ßulentamp ju ©refjentute,

cinjureicpen.

Söffet am 16. gebruar 1882.

Ser ßöniglicpe Vanbralp. Sörnberg.
134 . Sie 2te Sebutftellr in (fiepen temmt mit lften

3S4rj c. jur Rrtetigung. *üKit berfetben ift ein ein-
tommen von 840 war! neben freier Sopnung unb
90 3Varf für geuerang verbnnben.

Bewerber wollen ipre 3Jtctrung«gcfitcpe mit Beugniffen
binnen 3 tüJexpen bapicr ober bei bem .perru (Mal-
@<pul*3nfpecter, Pfarrer WiSmpelb üt ©icpcn, ein«

vritpeu. .faanau ben 14. gebruar 1882.

Ser Vantratp t. Scprötter.
135. Bewerber um bie mit bem 1. 'Diürj b. 3. jur

©rletigung lommeube evangetifepe Scpulftetle ju Ober»
ft op p et motten ipre mit ben uötpigen Beugniffen ter»

jepenrn (DtelbungSgefucpe binnen 4 ffljocpen bei ber

unterjeiepneten Vepörtc einreiepen.

Jpünfetb ben i4. gebruar 1882.

Ser ßönigliepe t?anbratp glietner.
136. (Bewerber um bie jum 1. IVätj b. 3. vacant

wetbenbe Scpulftetle ju ffien jigerobe, mit einem

Stettcneinlommcn von 750 Start neben freier fiJopntmg

unb 90 (Wart für geuerang, werben aufgeferbert, ipre

mit ben vorgcfepriebenen Beugniffen verfepenen ©cfutpe
bi* ©nbe tiefe« 'Dtcnat* beim unterfertigten Vanbratp«»

amte ober beim Jpervn i'ofat*Scpul=3nfvecter, Vfarrev
Sreoe« ju SBetlen, einjureicpcn.

griptar ben 17. gebruar 1882.

Ser Äönigtiepe Vanbratp von ©fepwege.

rfonal ; ttpnmt!.

Berfept: ber 9lmt«gericpt*ratp ftinb in lieupof

at« äaubgericptfiratp an ba« l'anbgericpi in Vlarburg.

Ser Zpierarjt Vuca« ju (Werflfetb ift jimt 5frei«=

tpierarjt für bie Vejirfe (HerSfelb mit Sletiper« er-

nannt worben.

Bum 1. Slpril er. ift ber flatafter-ÄontroIeur .'Töpfer

von ©erbfetb naep .peiligenftabt verfept unb ber Jtatafter»

Stffifbent Sebu« wiberraflicp jum ftatafter«Äontroleat

für ba« ffatafieramt ju ©er«fetb befteüt.

Sem Veprer S t e p p a n ju .'nofgei«mar ift au*
2tnta§ feine« ©intritt* in ben iltupeftanb ber Stier

ber Snpaber be* STöniglicpen $au*orbtn« von .fjopen»

jcllern ftltergnäbigft vertiepen worben.

Sem f3farramt«=©anbibaten ©uftav geperabent
au« gcl«berg ift bie ^farrftetle ju 3efWbt, iu ber

©taffe ©fcpwege, veriiepen worben.

jpitrju al# ©eilage ber OtffwMIcpe «njeiger SRr. 15.

(3nf»rti»B*aibübten fto ben Jtau« tiacr g«DöbnK<b«a Dnccfiefle 15 «dipepftimtg. — »ttaglMättet f*t } utb } Sogen 6

unb für 1 unb 1 8og« 10 Mcicpopfranfg.)

Ktbight bei XMgU4rt Rtgknag.

cotudti« ber 4of- mb



betrcffenb bic 33erloofung unb Äüttbiguna @eiten6 beb SnfpbetS unfunlbam ©$ulb»

wrftyreibungen Ixt SanbcWtebilfoffe Äbt^ciluiifl VIII. C. ®erim I. btb IX.

^urtfc bie am 30. unb 31. 3anuar b. 3. »er*

genommene SJerlcofung finb (ant ber barnfctr auf*

genommenen notariellen ^Irotclolle fclgcnbe Setten®

befl 3nt?abcr® unfünbbare Stfmlbeerft^reibungen ber

tfanbeblrebitfaffe Sbtyeilung VIII. C. pr tRücfja^tung

beflimmt, nämlidj:

I. »on ber brüten Serie, ju 4 pc. ocrginfti$,

(@nrifficn«bef<$tuj5 oom 3. Wat 1872):

6 ©tiid Lit. A. jn 1000 4 = 3000 Wurf:

9h. 8. 43. 54. 188. 208. 224.

17 Stiid Lit. B. p 500 4 = 1500 Wart:

9h. 78. 93. 146. 193. 338. 346. 374. 377.

378. 392. 303. 446. 474. 477. 492. 493. 496.

00 @täd Lit. C. ju 200 4 = 600 War!:

9h. 5. 48. 57. 79. 115. 201. 205. 261. 272.

298. 299. 354. 392. 405. 461. 464. 499. 506.

560. 561. 599. 661. 672. 687. 717. 719. 761.

787. 799. 844. 888. 917. 944. 972. 984. 987.

988. 1043. 1044. 1072. 1086. 1099. 1143. 1144.

1172. 1199. 1209. 1265. 1272. 1299. 1305. 1309.

1353. 1372. 1381. 1399. 1405. 1436. 1472. 1499.

04 etätf Lit. 1). p 100 4 = 300 Warf:

9h. 51. 62. 103. 161. 253. 281. 324. 362.

369. 412. 413. 415. 481. 483. 562. 569. 607.

612. 662. 663. 668. 669. 699. 723. 772. 806.

851. 882. 907. 962. 963. 1062. 1063. 1067. 1096.

1147. 1162. 1163. 1194. 1211. 1223. 1224. 1251.

1253. 1257. 1337. 1302. 1363. 13^2. 1404. 1420.

1440. 1470. 1490. 1516. 1577. 1606. 1616. 1617.

1626. 1627. 1646. 1647. 1722.

' 33 ©tSd Lit E. p 50 4 = 150 Wart:

9h. 33. 38. 49. 55. 80. 121. 132. 195. 250.

297. 386. 403. 427. 431. 490. 565. 586. 587.

594. 611. 621. 626. 638. 652. 654. 655. 681.

690. 691. 726. 738. 739. 750.

— jufammen über 103.650 War! (autenb. —

91nmer!ung. iftütfftänbig jtnb an® früheren Set»

loofungen:

Lit. B. p 1500 Wart:

1879: 9h. 447.

Lit C. p 600 Wart:

1874: 9h. 190. 489. — 1875: 9h. 957. —
1876: 9h. 585. 1387. — 1878: 9h. 68. — 1880:

9h. 569. 1442. — 1881: 9h. 563. 653. 808.

Lit D. p 300 Wart:

1876: 3h. 370. — 1878 : 9h. 547. 648. —
1879: 9h. 97. 809. 1682. — 1880: Kr. 394.

764. — 1881: 9h. 78. 143. 177. 197. 230. 430.

673. 730. 880.
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Li». E. p 150 Stört:

1875: 9fr. 124. — 1877: 9fr. 683. — 1878:

9fr. 4. 441. — 1879: 9fr. 264. — 1880 : 9fr. 112.

113. — 1881: 9fr. 105. 125. 828.

II. ccn ter öitrfrtt Serie, jtt 4 pc, cerjin«ti<h,

(Omifjicn«bef<hlu§ com 3. 3anuar 1873):

7 ©tflcf Lit. A. p 1000 4 = 3000 Start:

9fr. 18. 67. 68. 69. 81. 82. 83.

29 Stiid Lit. B. p 500 = 1500 Slot!:

9tr. 3. 12. 31. 106. 107. 121. 131. 135. 177.

198. 215. 277. 312. 314. 350. 351. 377. 411.

451. 467. 468. 503. 509. 562. 586. 603. 662.

678. 685.

51 Stiid Lit. C. an 200 4 = 600 Start:

9fr. 9. 44. 64. 72. 83. 91. 93. 95. 101. 121.

133. 147. 163. 191. 192. 194. 244. 250. 268.

293. 322. 326. 345. 347. 360. 430. 468. 509.

511. 521. 568. 572. 674. 708. 767. 768. 803.

809. 841. 867. 871. 881. 909. 921. 967. 980.

996. 1021. 1067. 1081. 1093.

59 Stöd Lit. Ü. p 100 4 = 300 Start:

9fr. 1. 2. 22. 32. 56. 71. 101. 106. 107. 132.

161. 171. 173. 227. 266. 271. 296. 304. 309.

319. 321. 323. 326. 334. 335. 339. 341. 343.

344. 349. 351. 353. 355. 356. 423. 455. 541.

545. 556. 604. 655. 656. 733. 782. 833. 856.

901. 911. 914. 971. 1033. 1051. 1055. 1062.

1151. 1202. 1233. 1251. 1277.

40 Stüd Lit E. ju 50 4 = 150 Start:

9fr. 51. 87. 90. 93. 136. 137. 170. 188. 209.

210. 230. 274. 278. 280. 281. 287. 294. 369.

370. 387. 398. 402. 421. 442. 465. 466. 469.

474. 506. 551. 559. 569. 666. 687. 691. 711.

760. 796. 849. 885.

— jufammen übet 118.800 Start lautenb. ~

Stnmerfung. 9tü<fftünbig flnb au« früheren ©er.

loofungen

:

Lit B. p 1500 Start:

1879: 9fr. 334. — 1881: 9fr. 279. 320. 679.

Lit C. p 600 Start:

1875 : 9fr. 1112. — 1877: 9fr. 1038. — 1878:

9fr. 699. — 1879 : 9fr. 543. 707. — 1880: 9fr. 520.

1075. — 1881: 91r. 436. 706. 737. 908. 1008.

Lit D. ja 300 Start:

1875: 9tr. 267. 643. — 1876: 9tr. 371. —
1878: 9fr. 61. — 1879: 9fr. 185. 859. 931. 991.

1260. — 1880 : 9fr. 96. 127. 796. — 1881:

9fr. 328. 338. 599. 1154.

Lit. E. p 150 Start:

1879: 9fr. 223. 511. — 1880 : 9fr. 182. 887.

1881: 9fr. 184. 313. 598.

III. ccn ber Siebenten Serie, ju 4 pc. cerjmilirh,

((§otiffion«bef(htujj ccm 2. Stürj 1874):

16 StBd Lit A. p 1000 4 = 3000 Start:

9tr. 23. 25. 31. 32. 33. 55. 66. 71. 131. 132.

164. 171. 182. 199. 205. 239.

48 Stfid Lit B. jn 500 4 = 1500 Stört:

9tr. 1. 28. 37. 38. 52. 69. 101. 116. 128. 136.

138. 142. 152. 213. 252. 290. 312. 313. 323.

326. 370. 382. 391. 423. 426. 427. 475. 477.

482. 483. 523. 525. 544. 575. 599. 602. 603.

613. 617. 625. 629. 691. 706. 707. 716. 717.

718. 724.

76 Stfld Lit C. p 200 4 = 600 Start:

9tr. 2. 14. 21. 43. 71. 102. 132. 143. 147.

171. 180. 232. 243. 247. 287. 292. 301. 307.

314. 330. 343. 350. 401. 404. 408. 414. 430.

432. 435. 445. 446. 450. 486. 508. 514. 529.

532. 535. 545. 601. 623. 632. 635. 645. 646.

647. 666. 674. 684. 701. 708. 728. 729. 736.
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741. 801. 808. 813. 829. 837. 861. 868. 908.

927. 931. 961. 972. 992. 1008. 1031. 1033. 1048.

1057. 1072. 1087. 1106.

78 Stli Lit D.
än 100 4 = 300 Warf:

9tr. 19. 39. 47. 48. 49. 51. 87. 100. 110. 119.

120. 129. 139. 144. 148. 176. 187. 220. 227.

248. 282. 291. 297. 304. 313. 315. 316. 320.

335. 348. 370. 397. 420. 424. 435. 448. 451.

477. 493. 497. 524. 530. 548. 568. 577. 616.

663. 687. 688. 691. 720. 724. 730. 748. 766.

777. 820. 824. 848. 869. 877. 911. 912. 920.

935. 947. 948. 977. 992. 1005. 1011. 1020. 1051.

1061. 1063. 1070. 1077. 1107.

40 Siäd Lit E. an 50 4 = 150 Stad:

9h:. 11. 17. 27. 42. 49. 89. 117. 118. 124.

141. 142. 149. 184. 228. 284. 318. 327. 332.

340. 342. 354. 369. 418. 429. 449. 461. 467.

468. 469. 471. 518. 519. 529. 563. 561. 567.

569. 571. 600. 606.

— aufamntnt üb« 195.000 Star! lautenb. —

«nmerlung. SRücfftänbig fit* au* frübmn 23«»

loofungeit

:

Lit. B. au 1500 Start:

1879: 9h. 392. — 1880: 9tr. 59. — 1881:
9h. 449. 670.

Lit C. an 600 Start:

1875: 9h:. 838. — 1876: 9tr. 804. — 1878:
9hr. 280. 736. — 1879 : 9h. 76. — 1880: 9h. 585.

1881 : 9h. 186. 783. 817. 958.

Lit. D. an 300 Start:

1876: 9h. 58. — 1877: 9h. 682. 1081. —
1878: 9h. 236. 415. — 1879: 9h. 982. — 1880:
9h. 341. 744. — 1881: 9h. 167. 461. 561.

868. 968.

Lit E. au 150 Start:

1875: 9h. 51. — 1878: 9h. 308. 595. —
1879: 9tr. 83. 183. 263. 456. 539. — 1880:
9to, 131. 412. — 1881 : 9h. 92. 351. 573,

IV. »cu b« adjtfn ©erie, }u 4 pc. #«jitt*U<$,

(Gtuiffion*btfd)lufj »cm 19. Huguft 1874):

10 etfld Lit A. an 3000 Start:

9h. 67. 74. 75. 86. 151. 158. 174. 189. 246.

248.

23 StSd Lit. B. an 1500 Start:

9h. 25. 26. 27. 28. 217. 218. 219. 220. 405.

406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 597. 598.

599. 641. 642. 643. 644.

36 Städ Lit C. an 600 Start:

9h. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 489. 490.

541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549.

560. 562. 563. 554. 556. 556. 557. 558. 559.

560. 581. 582. 583. 584, 586. 586. 587. 588.

590.

50 Stad Lit. D. an 300 Starl:

9tr. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

109. 110. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408.

409. 410. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708.

709. 710. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026.

1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034.

1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040.

10 Stld Lit E. p 150 Start:

9h. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518.

519. 520.

— jufammen üb« 102.600 Star! lautcnb. —

Sin nt erJung. SRiitfftänbig finb au* früheren 33er«

Icoftmgen : «

Lit. B. an 1500 Start:

1880: 9h. 101. — 1881: 9h. 107. 469.

Lit C. an 600 Stört:

1876: 9h. 309. — 1879 : 9h. 1055. — 1880:

9h. 331. 337. — 1881: 9h. 268. 269. 561. 562.

564. 565. 566. 884. 887. 889.

Lit D. an 300 Start:

1876: 9h. 903. 910. — 1878 : 9h. 761. —
1879: 9h. 183. 190. 894. — 1880 : 9h. 742.

746. — 1881: 9h. 178. 479, 478. 525, 935. 936,

1073, 1074 1078, 1079,
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Lit. E. p 160 Stört:

1878: 3h. 1. 2. 4.— 1879: 97t. 174.— 18^0:

9h. 133. 294. 297. 300. — 1881: 9h. 462. 467.

Y. Ben bet neunten «Serie, ju 4 pc. serjin«Ii$,

( ®mlffion#be(<$lu|j »s>m 28. Ixcembev 1874):

5 Städ[ Lit A- p 3000 Start :

9h. 34, 77. 146. 157. 176.

49 Slfid Lit B. p 1500 Stört:

9h. 63. 217. 218. 219. 220. 241. 242. 243.

244. 297. 298. 299. 300. 321. 324. 377. 878.

379. 380. 401. 402. 403. 404. 457. 459. 460.

517. 518. 519. 52a 537, 538. 539. 540. 597.

598. 677. 678. 713. 714. 715. 716. 839. 840.

918. 919. 920. 1337. 1338.

101 Stfld Lit. C. p 600 Stört:

9h. 113. 114. 115. 117. 119. 120. 311. 312.

313. 314. 315. 316. 317. 318. 320. 541. 542.

543. 544. 545. 546. 548. 549. 550. 1483. 1484.

1486. 1487. 1488. 1489. 1511. 1512. 1513. 1514.

1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1972. 1973.

1974. 1975. 1976. 1977. 1979. 2072. 2073. 2074.

2075. 2076. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083.

2084. 2085. 2086. 2087. 2089. 2090. 2201. 2202.

2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210.

2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2229. 2230.

2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238.

2239. 2240. 2261. 2262. 2263. 2265. 2266. 2267.

2268. 2269. 2270.

117 Stfirf Lit. 1). p 300 Start:

9h. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 141. 142.

143. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 221. 222.

223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 441.

442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450.

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529.

530. 702. 704. 706. 706. 708. 709. 710. 741.

742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750.

1001. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009.

1010. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1308.

1309. 1310. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606.

1607. 1608. 1610. 1901. 1902. 1903. 1904. 1906.

1907. 1908. 1909. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545.

2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2621. 2622. 2623.

2624. 2626. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630.

37 Sind Lit E. p 150 Stört:

9tr. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 1081.

1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089.

1090. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207.

1208. 1209. 1210. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225.

1226. 1227. 1228. 1229. 1230.

— jufammen über 189.750 Start (autenb. —

31 n m e r hi n jj. SRücfftänbig fmb au« früljertn 9Jer*

locfungen

:

Lit. B. in 1500 Wart:

1879 : 9h. 81. — 1880 : 9h. 486. 488. 759.

760. 894. 954. 956. — 1881 : 9h. 812. 873. 891.

971.

Lit. C. p 600 Start:

1877: 9h. 1267. — 1878: 9h. 846. 848.

2138. — 1879: 9h. 1759. 1760.— 1880: 9tr. 1966.

1968. 2026. 2029. 2062. 2064. 2065. 2066. 2067.

2070. — 1881: 9h. 158. 159. 219. 809. 812.

813. 886. 887. 985. 990. 1056. 1342. 1345. 1383.

1388. 1842. 1921. 1922. 1923.

Lit. D. p 300 Stflrl:

1876: 9tr. 2003. — 1877: 9h. 1789. 2364.—

1878: 9h. 1161. 1162. 1167. — 1879: 9h. 99.

2305. 2499. — 1880 : 9h. 116. 117. 120. 177.

178. 411. 452. 454. 1054. 1056. 1057. 1058. 1357.

1570 (Duplicatfäein). — 1881: 9h. 208. 752.

757. 1401. 1405. 1462. 1463. 1469. 1470. 1661.

1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1710. 1770. 1961.

1970. 2061. 2066. 2511. 2516. 2519.

Lit. E. p 150 Start:

1876: 9tr. 887. 1011. 1019. — 1877: 9tr. 533.

1879: 9h. 676. — 1880: 9h. 192. 194. 199.

200. 880. 1117 (Dublicatföein). — 1881: 9h. 245.

249. 542. 547. 550. 558. 560. 831. 834. 835.

836. 838. 851. 855.
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Dit »orbejeifeneten , bei ber Gingang« erwähnten

33erioefung auSgeloeften ©feulbberffereibungen werben

hiermit jur SJürfja^lung bi« längften« am 1. September

b. 3. mit bem Semerfen gelunbigt, ba§ SBerjinfung

über ben gäöigfeit«termm pinan« nie^t ftattfintet, ba§

übrigen« bie üanbeSfrebitfaffe angewiefen ift, ffeon bon

jept an auf Verlangen bie gelegenen ©feulbbtrffereilmngen

jum 'Tiennwertp mit 3>n fCH jum 3a^lunfl® |aB{

au«gujablen.

hierbei bemerfen mir, bajj fämtntlicbe ju 4J pc.

eerjin«tid?c, ©eiten* be* Onljaber* unfünbbare

Obligationen Abteilung VIII. C. ©erie I. IL V. unb

VI., foweit fetefee niefet bereit« für frühere Termine

auSgeloofi unb getünbigt waren, für ben 1. 'Rorember

e. 3. getünbigt unb bag alle ncd> niefet jur SRüdjaljlung

eingrreidjten ©tmfe tiefer riet Serien feit bem gültig«

tett«termine aujer ©erjinfung getreten ffcnb.

Gaffet, am 13. gebruar 1882.

35ie SDirection ber SanbeÖtrebittoffe.

d « r « i t r.

#ekttnnftnad)ttng

,

Betreffenb bie SSerioofung unb 9tücf$atylung ©eitenS be8 3n$aber8 unfmtbbaret ©^ulbber*

fd^retbrntgen bet SanbeSfrebitfaffe Slbtfyeiluttg VIII. C. ©erien X. bi8 XII.

®urfe bie am 31. 3anuar b. 3. borgenommene

SJerlbcfung finb laut notariellen ^rotototl« folgenbe

©eiten« be« Dnfeaber« untüubbare ©feulbbtrffembungen

ber Canbe«ftebitfaffe Abtbeilung VIII. C. jur SRiltf«

jaljlung beftimmt, nämlife

:

I. ben bet jefenteit ©erie, )u 4 pc. berjin<(ife,

(Gmifftonabeffelug com 9. October 1875):

5 ©tütf Lit. A. ju 3000 SMarl:

'Jir. 3. 7. 123. 135. 141.

39 Stiitf Lit B. ju 1500 3Rarf:

iKr. 445. 446. 447. 448. 629. 630. 631. 632.

645. 646. 647. 648. 805. 806. 807. 808. 821.

822. 823. 824. 933. 934. 936. 997. 998. 999.

1000. 1005. 1007. 1014. 1015. 1016. 1205. 1206.

1208. 1281. 1282. 1283. 1284.

1 13 ©tiirf Lit. 0. ju 600 ®larf:

5Br. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339.

340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348.

349. 350. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837.

838. 839. 840. 981. 982. 984. 985. 986. 987.

988. 989. 990. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685.

1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 2871. 2872. 2873.

2874. 2875. 2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2881.

2882. 2883. 2884. 2885. 2886. 2887. 2888. 2889.

2890. 3021. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027.

3028. 3030. 3174. 3175. 3176. 3177. 3178. 3179.

3180. 3301. 3302. 3305. 3306. 3307. 3308. 3309-

3310. 3321. 3322. 3323. 3324. 3325. 3326. 3327-

3328. 3329. 3330.

115 Stiiif Lit D. ju 300 SWurl:

«r. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 311.

312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320.
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611. 612. 613. 614. 616. 617. 618. 619. 620.

912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920.

1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218.

1219. 1220. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1517.

1518. 1519. 1520. 1811. 1816. 1818. 1819. 1820.

2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118.

2119. 2120. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416.

2417. 2418. 2419. 2420. 2841. 2842. 2843. 2844.

2845. 2846. 2847. 2848. 2849. 2850. 3131. 3133.

3134. 3135. 3136. 3137. 3138. 3139. 3140. 3151.

3152. 3153. 3154. 3155. 3166. 3157. 3158. 3159.

3211. 3212. 3213. 3214. 3215. 3216.

37 ©täd Lit E. jg 150 Wurf:

9h. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598.

599. 600. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006.

1007. 1008. 1009. 1010. 1151. 1152. 1153. 1154.

1155. 1156. 1167. 1159. 1160. 1221. 1224. 1225.

1226. 1227. 1228. 1229. 1230.

— jufamnmt übet 181.350 War! laut«*. —

IL ton fcer elftett ©wie, ju 4 pc. Berjin«li($,

(<änu[ftcn«bef4>(up Bern 20. gebrnar 1877):

6 Städ Lit. A. ju 3000 War!:

9h. 60. 153. 160. 163. 203. 215.

38 St8d Lit B. ja 1500 Slot!:

9h. 17. 18. 19. 20. 157. 158. 159. 160. 177.

178. 179. 180. 601. 602. 604. 657. 658. 659.

660. 958. 959. 960. 1161. 1162. 1163. 1164.

1249. 1250. 1251. 1252. 1261. 1262. 1263. 1264.

1369. 1370. 1371. 1372.

87 Stüd Lit. C. ju 600 Wat!:

9lr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 301. 302.

303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 1581.

1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589.

1590. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137.

2138. 2139. 2140. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375.

2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383.

2384. 2385. 2386. 2387. 238«. 2389. 2390. 2421.

2422. 2428. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429.

2430. 2781. 2782. 2784. 2785. 2786. 2787. 2788.

2789. 2790. 3101. 3103. 3104. 3106. 3107. 3108.

3109. 3110.

79 Stiid Lit D. ju 300 Slot!:

9h. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228.

229. 230. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.

258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266.

267. 268. 269. 270. 611. 612. 613. 614. 616.

617. 618. 619. 620. 1960. 1961. 1962. 1963.

1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 2491.

2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499.

2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2605. 2506. 2507.

2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2516.

2517. 2518. 2519. 2520.

10 6t8d Lit E. ju 150 Slot!:

9h. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

— jufammtn über 152.400 Warf lautenb. —

III. oon bei jwfüftrn ©erie, ju 4 pc. berjin*li($,

(<Smiffion»bcf($tufc tont 4. 9hbember 1878):

12 Stfid Lit A. ju 3000 Warf:

91r. 9. 49. 58. 201. 259. 311. 356. 372. 456.

472. 505. 515.

70 ©tfid Lit B. ju 1500 Warf:

9h. 91. 92. 93. 94. 95. 256. 257. 258. 259.

260. 431. 432. 433. 434. 435. 846. 847. 848.

849. 850. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1466.

1467. 1468. 1469. 1470. 1531. 1532. 1533. 1534.

1535. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1941. 1942.

1943. 1944. 1945. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075.

2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2326. 2327. 2328.

2329. 2330. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2726.

2727. 2728. 2729. 2730.

170 ©töd Lit. C. ju 600 Warf:

9h. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677.

1678. 1679. 1680. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075.

2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2171. 2172. 2173.

2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2271.

2272, 2273. 2274. 2276. 2276. 2277. 2278. 2279.

2280. 2371. 2872, 2378, 2374. 2375. 2376, 2377,
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2878. 2379. 2380. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475.

2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2571. 2572. 2573.

2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2671.

2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679.
2680. 2771. 2772. 2773. 2774. 2775. 2776. 2777.
2778. 2779. 2780. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875.

2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2951. 2952. 2953.

2954. 2955. 2956. 2957. 2958. 2959. 2960. 2971.

2972. 2973. 2974. 2975. 2976. 2977. 2978. 2979.

2980. 3061. 3062. 3063. 3064. 3065. 3066. 3067.

3068. 3069. 3070. 3071. 3072. 3073. 3074. 3075.
3076. 3077. 3078. 3079. 3080. 3161. 3162. 3163.

3164. 3165. 3166. 3167. 3168. 3169. 3170. 3261.

3262. 3263. 3264. 3265. 3266. 3267. 3268. 3269.

3270. 3361. 3362. 3363. 3364. 3365. 3366. 3367.

3368. 3369. 3370.

150 Still Lit D. ja 300 SRarf:

9hr. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.

189. 190. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497.

498. 499. 600. 511. 512. 513. 514. 515. 516.

617. 518. 519. 520. 611. 612. 613. 614. 615.

616. 617. 618. 619. 620. 711. 712. 713. 714.

715. 716. 717. 718. 719. 720. 811. 812. 813.

814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 911. 912.

913. 914. 916. 916. 917. 918. 919. 920. 1011.

1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019.

1020. 1901. 1902. 1903. 1904. 1906. 1906. 1907.

1908. 1909. 1910. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945.

1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 2101. 2102. 2103.
2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111.

2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119.

2120. 3101. 3102. 3103. 3104. 3105. 3106. 3107.
3108. 3109. 3110. 3201. 3202. 3203. 3204. 3205.
3206. 3207. 3208. 3209. 3210. 3301. 3302. 3303.
3304. 3305. 3306. 3307. 3308. 3309. 3310.

30 Still Lit E.
)tt 150 SWarf:

9lr. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568.
569. 570. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667.
668. 669. 670. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105.
1106. 1107. 1108. 1109. 1110.

— jufamtnen übet 292.500 SKarf (autenb. —
Stuf ®runb ber Seftimmung unter 3iffer 8 bet

(Smiffion«bef<glüffe b'er Serien X., XI. unb XII. »erben
hiermit biefe berlooften S<gutbberfcgreibungen

, jebocg

mit ber »eftgränfung gefünbigt, bag beten (Sintüfung

jum 9I«nn»ertge con fegt an bi« jum 1. September
b. 3. — mit Binfen bi* jum 3aglung«tage — unb
fobann nur nocg »ägrenb be» 'Monat« September
b. 3. — mit 3***fen bi« jum 1. September b. 3. —
geforbert »erben lann, bagegen mit «btauf be« Monat«
September b. 3. für bie bi« bagin jur SRütfjaglung
niigt eingereitgten berlooften Scgulboerfcgreibitngen ba«
Verbieten bet Ginlüfung jum Stennroertge unb bie

ftünbigung at« nicgt geftgegen gilt, fo bafi biefe

Scgutbberfcgreibimgen al*bann ogne Unterbretgung
weiter berjinft »erben unb an ben ferneren Ser*
toofungen Stntgeit negmen.

Gaffel, am 13. gebruot 1882.

SD« SDirection ber &utbe9frebttfaffe.

0 « r m 1 1 r.
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WmtiMatt
der ttöniglichrn ?? r g i e r 11 n g ju 6«fftL
As 9. äträgegehen SSühpo^ btt* 1. ®Ji5rj. 1882.

3nljalt Ui IRcidiS -- GkfefcfilatteS.

Xlie 'Rümmer 6 beS fReubSgefcfebiatt#, weldjc ccm
&5. Februar 1882 ab in 'Berlin jnr Slusgabe gelangte,

enthält unter .

3h. 1461 baS ©efeh, betreffenb bie geftftellimg

b*S SRei<h«bauShaltS«GtatS für baS Urtat^jaljr 1882/83.

Söb: 15. gebruar 1882, itnb unter

8h. 1402 baS Oiefeh, betreffenb bie ülujnabmc

ein« SKnleilje für ^Kedc tcr 35cru\i(tnngcii beS {Reichs»

beer- -
, bet Warnte uub ber fReidjäci/cnbabnen, fotoie

jur (irljßbung ber Sctricbsfonts ber IReicbSfaffe. Scnt

15. gebruar 1882.

Öcfannttnatbiinncit aut (Oriinb bcs fRridjäfltfelitS

dom 21. Cctober 1878.
137. 21uf ©runb ber §§. 11 unb 12 beS '.ReitiS-

gefeges gegen bie genteingefäbrK(btn '-Beftrebungen ber

Scjialbemotratie »cm 21. Ottrber 1878 ift baS ebne

Eingabe beS JJrwferS ober Setlegers erf<hiencne

Flugblatt, betitelt: Äaiferfeibr« unb

mit ben ir'crten fdlicfienb : ..C Seif, wann maebft

®u E>icb frei?“

ben uns berbeten mürben.

3d)leSn>ig beti 18. gebrtmr 1882.

Sfünigli^e Regierung, Rbtheiliinq bes Ämtern.

•t>
a n ff e n.

9erorlmnngru und CefanatutaitHngta »er aSntgUdhen ¥r«btx}tal s Sthürlnu
138. $«rf)t»ifuufl ber genüg §. 19 Ülbfafc 2 be# ©efefee# Dom 13. 3nni 1873 über bie ffricgSleiftungen

für bie JheferungSoerbänbe be« fRegieTUugft>SBejirfS Gaffel feftgefteUtcit /DnvcbftbnittSmarttiprcife, melde für Ser«

pfarng Den ganblieferiufg^n not« 1, äftrit 1882 bis ultimo SRärg 1883 maggebtnb flnb.

Sh.

Cief«

Sejeicbnung
Hauptmartt«

Ort.

XiurcbfebnittSpreis pro 50 {hlogratnm.

fct#

|

T*un^8üttSante«i.
SBaijeiu

*# a

ffiaijen«

mehl.

* *

Dioggen.

«* *

Roggen*

mehl.

s .» Jt A

$eu.

jr a

©tro$.

Jt A

1 ©iattfreis Gaffel . Gaffel . . . ii 36 13 40 9 11 11 65 7 73' 3 30 2 33
2 ganbfreis Gaffel . bgl. . . n 30 13 40 9 11 11 65 7 73 3 30 2 33
3 Ärei# Gfdmrcge . . Gf4»tfle . ii 18 13 3<> 9 37 11 96 7 73 3 66 2 51

4 " ©ilenhaufen bgl. . . ii 18 13 36 9 37 11 96 7 73 3 66 2 51
6 * gTtelar . . grinlar . . n 58 13 53 9 29 11 75 7 74 3 20 2 29
6 H Homberg . . bgl. . . - ii 58 13 53 9 29 11 75 7 74 3 20 2 29
7 » Riegenbaiu . »gl. • • • n 58 13 63 9 29 11 75 7 74 3 20 2 29
8 » HcrSfelb . . fjerSfelb 10 95 12 99 9 39 12 05 7 57 2 93 2 07
9 n Rotenburg . Rotenburg . • 11 57 14 15 9 42 12 20 7 81 3 10 2 22
10 n Welftmgen . bgl. 11 57 14 15 9 42 12 20 7 81 3 10 2 22
11 n ^ofgeiSmar . Hofgeismar 11 60 13 84 9 32 11 90 7 76 3 05 2 22
12 „ Slolfhagen . bgl. 11 60 13 84 9 32 11 90 ( 76 3 05 2 22
13 n gulba . . . gulba . . 11 11 13 25 9 31 11 87 7 63 3 08 2 77
14 Aftofelb . . bgL . . 11 11 13 25 9 31 11 87 7 63 3 08 2 77
15 „ ©ersfelb . . i bgl. . . 11 11 13 25 9 31 11 87 7 63 3 OK 2 77
16 ii ©cf/lüchtent . bgl. . . 11 11 13 25 9 31 11 87 7 63 3 08 2 77
17 n Hanau . . Hanau . . 11 90 14 45 9 41 12 49 8 18 3 48 2 58
18 tt ©elnljaufcn . bgl. . . 11 90 14 45 9 41 12 49 8 18 3 48 2 58
19 n SWarburg . . Warburg . 12 03 14 22 9 74 12 49 8 07 3 31 2 53
20 tt Stirdgbain . . bgl. 12 03 14 22 9 74 12 49 8 07 3 31 2 53
21 n granfenberg . bgl. 12 03 14 22 9 74 12 49 8 07 3 31 2 53
22 n Rinteln . . {Rinteln . . 11 12 13 41 9 36 11 89 8 22 2 68 2 12

23
|

r» ©dimalfalben ©dmalfalben U 03 13 19 9 88 12 58 8 35 3 15 2 30
» u II I I I 1 I I I I I I 1 I I

Gaffel ben 20. gebruar 1882. SDer Ober»^räfibent. ffiraf ju Oulenburg,
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©trorkunngrn nn* ©elanntraachnngen ker

ftänigliehen Äcgtmiufi.

139. ^ufammenfteUnng ber ben ©emtinbdaffett

im 3fegienmg«bcjirf Gaffel butcb ben ©erlauf bt« int

3nhre 1881 geembteten Obfte« jugefleffenen Einnahmen.

Vfbe.

Ahr.
Ä r e i e.

(Ertrag
ber Cbfterntte

ira Aabre 1881.

hT Jt

©emer*

ftmgen.

1 Gaffet 18520 31
2 Efd)Wege 9074 70
3 granfenberg . . . 1689 77
4 grifclar 5802 18
5 gulba 1888 43
6 Weinhaufen .... 2534 40
7 ©erefclb 162 15

8 panau 2407 49
9 perefelb 2860 29
10 pofgei«mar . . . 29773 79
11 pomberg 5155 15
12 pünfelb 781 73
13 Äirchbatn 8888 04
14 ARarburg 5038 35
15 AJlelfuugen .... 5449 24
16 Orb (itmtebejirt) 232 95
17 Afinteln 4056 90
18 Alotenburg .... 3890 35
19 Sdflüdjteru .... 2280 63
20 Schmalfalben . . . 3114 09
21 ©ßhl (rimtebejiri) 366 40
22 Sißenhaufen , . . 10502 45
23 ©lotfhagen .... 9752 18
24 3«cgenhain .... 5532 26

Summa . 139754 23

Gaffel ben 17. gebruar 1882.

ftßnigliche Regierung, abtljeilung be« 3nncrn.

©trorlnnugcn nnk Belauntmadmngtn ankeret
ftatfcrlidjer nnk ftöuigltehcr ©chörkcn.

140. gut Äohlentran8porte ton bcr an bie Stationen

©aidebe-Algeln ft. r., fottie poljtotcfebe unb Unna ©. AR.

angefchloffecten 3e*e ARaffen nach biesfeitigen Stationen

finb ermägigte ifratgtfäfce girr Einführung gelangt, tttlcge

bei unfern ©üter*Efpebitionen ju erfragen finb.

pannoter ben 13. gebruar 1882.

ftünigti$e Eifenbaljn «Directicn.

141. 3um biesfeitigen 8ecal«©ütertarife tom lften

ARat 1881 ift ber tom 1. ARär; 1882 att gültige

Alachtrag 5 tjerauSgegebcn. welcher terfcbiebene mit

Grmägiguiigen terbimbene Jarif «Slenberungen, lieber*

fühntng«*©tbührcn auf ben Stationen granlfurt aAR.
unb pehnbtorf, fottie eine bereit« pubticirte 'Aufhebung

ton 2iuknagme » Jariffätjen für Steintcglcn unb Gefe

enthält.

Epcmplarc bc« Alacf>trage finb bei ben Wüter*

Gppebiticnen fäuflie^ ju haben.

pannoter ben 19. gebruar 1882.

ftßniglithe Gife nbabn-Dibection.
142. Alach ARaggabe be« §. 38 be« Einführung«*
®efe(;e« tom 29. ARai 1873, unter ©ejugnahme auf
bie tom unterjeichneten Amtsgericht am 6. ARärj 1880
erlaffene ©efanntmachung , ttirb nunmehr na<h Sblauf
ber bann beftimmten jwßlfwßchtgen grift bie neue glur*
tarte bcr ©emarfung ©raa<h begüglidj ber ©runb»
flütfe: ©I. 10. Air. 15, 33 bi« 114; im ©euuinoe*
bejirl 9ion«haufen bezüglich ber ©runbftücfe: R.
Air. 99 bi« 254, 257 bi« 260, 262, 272 bi« 276;
S. Air. 138 bi* 183 ber ©emarfung 3ba; ©latt 1.

Air. 9, 14 bi« 55; »latt 2. Air. 14 bi« 218, 239
bi« 245 in bet ©emarfung Oberförftfrei griebettalb
unb ©latt 1. Air. 160, 161 in ber ©emarfung Ober*
förfterei ARecfbaeh, hiermit baljin feftgeftellt, bag firg

bie ©renjen ber ©runbftücfe, fotoeit nicht recfitjeitig

erfolgte Alufechtungen burch ©ormerfung im ©runbbuche
gewahrt finb, fortan (ebigüch nach ber glurfarte unb
ber igr ju ©runbe liegenben ©ermeffung beftimmen.

Aiotenburg am 25. Januar 1882.

. Aönigliche« Almtegericht.

Cefanntmathungen commnualftänk. ©chörkra.
143. Bttaniirmactjung, betreffenb bie Äünbigung älterer,

belberfcit* fünbbarer Scbutboerfcbreitungcn brr Saitbebtrebit-

faffr (Aibtb. VII.). — Diejenigen auf 200 ©hlT - lauten*

ben 4j procentigcn Schulbterfthrtibungen ber Sanbe««

fretitfaffe, Albtlj. VII., beren 3*n«abfchnitte am lften

ARärj 1883 ablaufen, nämlich:

flbth. VII. Serie B.n. Air. 4313 bi« 7983,
werben hiermit, fowcit folche nicht bereit* jurücfbejahlt

finb, für ben 1. ARärj 1883 gefünbigt, fo bag gegen

bie fpäteften* am 1. ARärj 1883 in courSfähigem

3uftanbe ju bewitfenbc ©ücfgabe berfelbtn bie Zahlung
burch unfere pauptfaffe bahier erfolgt unb mit bem
1. ARSrj 1883 bie ©crjinfung aufhßrt.

Die t'anbeetrebitfaffe ift ermächtigt, fthon ton je^t

an bie Aiticfjaglung ber gefüubigten Schulbterfchreibungen

mit Stütfjinfcn bi« jum 3ahlung«tage ju bettirfen.

©Mt bringen juglrich in Erinnerung, bag fraft

früherer ©efanntmachunaen bie 4^ procentigcn Schult*

terfchreibungen Albth. VII. Serie A. c. Air. 1 bi«

510 unb Serie E. ». Air. 3157 bi« 4471 für

ben 1. ARärj, — fowie Albtb. Vll. Serie C. a.

Air. 11570 bi« 18937 für ben 1. September b. 3.

gefünbigt unb bag augereem alle 4^ preccntigen Schult*

terfthreibnngen ber l'anbeafrebittaffe (Albtl). VII.),

beren 3' n*bogen bereit« abgeiaufen finb, bieffeit« je

für ben gäüigteitetermin be* Ithten 3*n«abfchnitt«
gefünbigt unb feitbetn auger Serjinfung getreten finb.

llebrigen« terweifen wir, wa« bie ©ertoofung, bejw.

ftüitbigung Seiten« be« Anhabet« unfiinbbarer Schult-

terfchreibungen ber ?anbe«frebitfaffe Albtt) VIII. C.

Serie I. bie XII. betrifft, auf ttnfcre ©efaitntmachungen

tom 13. gebruar b. 3., welche ba« ©erjctchnig ber für

ben 1. Sept. b. 3. berloofteu, fowie ber au« früheren

©erloofungen rücfftänbtgen Schulbterfchreibungcn ber
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Serien III., IV. unb VII. bi« XII. enthalten, unb

auf unfcre ©efanntmachung oom 20. Slpril b. 3.,

burcg welche ber gefammte meftheftanb ber 44 prcjent.

SebulbPerfchrcibungen ber Slbth. VIII. C. Serie I.,

II., V. unb VI. für ben 1. ©coember ». 3. jur SRittf«

jaijlung gefünbigt ift, mit bem ©enterten, ba§ Stbbrüdc

tiefer ©etanntutachungen au« unferm ©ecretariate bt»

gegen »erben Honen.

Hoffet, am 24. gebruar 1882.

Die Direct io n ber 8anbe«frebit!affe.

144. 4 •/, 'JInleiöe ber ©tobt .fjnnait üou 1880.

Siebung am 30. September 1881, SluSjaglung am
30. ©iärj 1882.

Lit. A. ©r. 143, ft 1000 ©tarf,

Lit. B. ©r. 138, 146, 247, 262, ft 500 ©iarf,

Lit. C. ©r. 72, 121, 174, 204, 208, 298, 372,

521, 527, 649, ft 200 3Rarf.

$anau am 3. Cctober 1881.

Der Oberbiirgermeifter SR au cp.

8 o c • # i e b.

145. ©achtem bie ffiieberbefegung ber erlebigten

©farrfteHe ju SJiermünben, in ber ßiaffe grauten»

berg, Seiten« be« juftänbigen Patronate« un« über»

laffen »erben ift, ferbem wir geeignete ©eteerber um
biefdbe gierburch auf, ihre be«fallfigen ©letbung«gcfuche

unter Beifügung be« erforberti^en 3eugniffe« ihre«

bi*h«rigen Hlajfenoorftanbe« innerhalb 4 ÜBedjen bei

un« einiureüben.

Haffe! ben 16. gebtuar 1882.

Königliche« fiottfiftorium. ©I artin.

146. 3ur borläufig auftrag«»eifen Serfegung ber

Stelle eine« »iffenfcgaftlichen hegrer« an ber ^iefi^en

©ealfcgule II. Crbnung, für welche eine SRemuneratton

»on jährlich 1500 ©larl auägefcgt ift, »irb jum lften

Slpril er. ein Siebter gefuegt, welcher bie facultas do-

cendi für bie befebrribenben ©aturwiffenfebaften unb

SXatbematil Evefigt. ©ewerber »ollen ihre mit ben

entfpre<benben 3eugniffen belegten ©efuöge bi« jum
S(bluffe (. ©?t«. anber einreicben.

$anau am 8. gebruar 1882.

Da« Huratorium ber SRealfcbute II. Orbnung.

147. Die 2te eoangelifebe Sibulftelle ju (51 m, mit

»et(ber ein jährliche« Hmfomnten oon 750 SJtarf neben

freier ffiebramg unb geuerung perbunten, ift bur(b

bie Hntlaffung be« feiterigen Stelleninbaber« bacont

geteerten. ©e»erber haben ihre ©tclbung«gefiuhe nebft

^eugniffen binnen 4 IBocbtn an ben Vofal<S(but>3n*

fpecter, Jperrn ©farrer ©eug hier, einjureicben.

Schlüchtern ben 17. gebruar 1882.

Der ft‘3nigli(be ifanbratfj ©ctg.

148. ‘Die Scbulftelle ju ©othmeften, mit »eltger

ein jährliche« Hinfommen ton 7o0 ©tart neben freier

Segnung unb geuerung«=(Sntf(bäbigttug perbunben ift,

»irb mit bem 1. ©Iärj b. 3. jur Hrlebigung fommen.

©ewerber »erben hiermit teraula§t, ihre be«halbigcit

©efuebe mit ben erforberlicben 3‘ugniffen binnen brei

SB oegen hier ober an ben Königlichen i?otal»Scgul«3n»

fpector, ftevrn ©farrer Dr. ©e per ju SimmcT«baufen,

einjureicben.

Hoffet am 18. gebruar 1882.

Der Königliche üanbratg Dörnberg.
149.

Die bierte Cegrerftelle an ber fattjolifeften Solle-

fcbuleju ©oppen häufen, bereu jährliche« Hinfommen
neben freier ©Segnung, jebe<b einfc^fieglicf; einer Set«
gütung Pott 90 ©iarf für freie geuerung, 840 ©farf

beträgt, »irb in golae Serfegung be« feithtrigen 3n«
haber« mit bem 1. 'JJiärj b. 3. nacant.

©eroerber um biefelbe »ollen ihre be«faUfigen ®e»
fuchc unter Änfcglug ber erforberlichen 3eu8n iffc inner«

halb 3 Soeben an ben Königlichen t'olal «S<bul»3n»
fpector, £erm Dechant @lccf ju ©oppengaufen, ober

an ben Unterjeicbneten einreichen.

®er«felb ben 20. gebruar 1882.

Der t'anbratg Kegler.

©rrfonal s Hgvonif.

Der bisherige ©farrer ftrnft Sichelt« in ©armen
ift jum OTbeuttichcn ©rofeffor in ber tbeclogifcben

gacultät ber Unioerfität ©larbitrg ernannt worben.

Sin Stelle be« Pom 1. ©Iärj b. 3. ab al« Kanjlift

an ba« Königliche l?anbgeri<bt ju ipagen oerfegten

©efängnig«3nfpecter« ©uppert gier ift ber ©ecretair

SRempen bei bem Königlichen 3cllcngefängnig ju $>an*

nooer oent genannten »jeitpuntte ab jum ©efängnig»

3nfpedcr bet bem gieftgen t'anbgeri<ht« • ©efängnijfe

ernannt »erben.

De« König« ©iajeftät haben ben Vanbgräflich Ipef»

ftfehen Cberförftern granj 2 in cf ju Sillfelm«bab bei

$anau unb gerbinanb ©ran er ju ©ehlog Slbolpb«e<f

bei gulba bie Anlegung be« benfelben oon ©einer

Königlichen Roheit bem ©rogherjog oon Reffen per»

lieljenen filbtrnen Krenje« be« Serbienftorben« ©gilipp’«

be« ©rogmüthigen Sllltrgnäbigft jit geftatten geruht.

Der Königliche Steuerempfänger Kiel ift oom
15. gebruar er. ab oon ©cbmalfalben jur Steuer»

taffe II ju ©iarburg oerfegt unb bagegen ber mit ber

Serwattung ber legieren beauftragte £)auptmann a. D.
Schneiber jurüefberufen »orbett.

Der ^Regierung« » Htoil « Supentumerar Sitgetm
Herwig ift oom 15. gebruar er. ab jum comiffarifchen

Steuerempfänger ber ©teuerlaffe I ju Schmallalbtn

ernannt.

©enftonirt: ber @ericht«PoUjieher ©regfurth in

Strotfen.

©mannt: bertpülf«gevitht«biener, ©lilitairameärter

Sleitg jum ©eriegtabiener bei bem Slmtflgericbt in

©iarburg.

Der Sig be« Stanbe«amtc8 l'ogre, im Kreife

IRelfungen, ift oom 1. ©iärj b. 3. ab oon Vogre naeg

'Rtebermöllrich perlegt; jum StanbeSbeamten ift ber

©ürgenneifter ©ippert ju ©iebermöllrith, jum Stell«

O
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tocrtreter beffelben ber Biceburgermeifter Ghtmbel ba»

felbft ernannt werben. Der bem Wemeinberatl)«mit*

glich S

1

1! tu su Voijre erteilte Stuftrag jur ©ähr»
nehmung ber @ef($äfte be« Stellberiretcr« be« bafigen

@tanre#bcamten erlifc^t mit CSnfcc tiefes 'Hionat«.

'.‘ln «teile beb »erftorbenen Bicebürgermeifter« @ a t j*

mann ju ffet«berg ift ba» ©tabtratb«mitglieb, kauf«
mann Carl ©äße bafelbft jum Stelleertretet be«

bafigen @tanbe«beamten ernannt werben.

Den Sflrgermeiftcrn D i e g t ( ju Breitau unb

ffleriadj ju Ulfen ift ba« Mgemeine (f.brenjeicben

Slllerljöchft berlielfen werben.

Dem 'Spottetet 6arl Slugnft een hinüber ift

bie (»enebmigung jur Berwattung ber ^apc'fc^en 9tpe-

tljefe in Dbemtir^en, kret« SHinteln, erteilt werben.

Dem ©c^reinermeifter Jean JfSrner ju $anau
ift bie Qienebmiguug crtbeilt werben, ba« bemfefben

een ©einer königlichen Roheit bem Danbgrafen een

fftffen oerliehene Bräbicat al« $of » ©(bretnermeifter

führen ju bürfen.

.r-ierju al« Beilage ber Oefftntlicbe Slnjeiger Dir. 17.

<3n(ertion»gcbü6ren für ben Saum einet gemSbnlteben truitjeiie t5 Setbwftnntg. — 8elag*M4ttet für 1 unb } 8e*jen 5

unb für | unb 1 Segen 10 SetcMbfennlg.)

Sebtgirl bet Abnigllibcr Segittung.

ilaffeL — Wrbrueft tu ber $»f. unb !tß jtfenbaui-Subbrml c r ei.
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Amtsblatt
b er Ädnigltc^en SVegttruiig |u ©affet
J|f 10. AuSgegtben WUt»o$ ben 8. Slärj. 1882.

Cefanntnu«hangen «Bf «rnnb M Wrttfcdgtft&t«

bom 21. Cftohrv 1878.
150. Auf ®runb be« §. 12 be« 9?eitfy8gefetjeS gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemofratie

»cm 21. Oflober 1878 wirb hterburcp jur öffentlichen

Kenntni§ gebracht, ba§ bie nicht periobifc^e Drutffchrift

:

„Program robotniköw “ (0 »zczegtilniejszym

zwiadu pomiedzy spölczennym okresem history-

cznym a idia klasy robotniczöj). Odczyt Ferdy-
nanda Lassalle'a. Lwöw 1878. Z. J. Zwiazkowej
drukarnia, hotel Zorza. Nakladcm Ksiegarai

polskiej“ —

,

Ueherfefcung bev burch ©efchlufj ber Königlichen SRe*

giernng ju Ciegnij »cm 30 December 1878 »erbotenen

Drucffchrift:

..Arbeiterprcgromm, Ueber ben befcnberen 3ufa*en*
hang ber gegenwärtigen ®efchicht«ptricbe mit ber

3bee be« Arbeiterftanbe«. ©on gerbinanb Öaffalle,"

nach §• 11 be« gebauten Wefefce« bnrch bie unter»

jeicpnete 8anbeS*©oIijtibchörbc »erbeten »erben .ift.

©ofen ben 22. gtbruar 1882.

Königliche Regierung, Abtheilung be« 3ttnern.

8 fm a n.

©trarlnnnatn sab ©etauntmachnnfien ler

Königliches Äegtmrag.
151. Die 3<nÄ l

(he*ne Reihe VI Rr. 1 bi« 8 ju ben

©riorität««Obligaticnen ber ©fünfter*Jammer (Sifenbatfn

über bie 3*nfen für bie 3eit »em 1. 3anuar 1882 bi«

31. December 1885 nebft ben Anweifungen jur Abhebung

ber Reihe VII »erben eom 1. December b. 3. ab »cn

ber Kontrolle ber Staatäpapiere hierfelbft, Oranien*

ftraffe 92 unten reiht«, ©»mittag« »on 9 bi« 1 llhr,

mit Ausnahme ber Senn» unb gefttage unb ber lebten

brei ®efchäft«tage febe« Rfonat«, au«gerei<ht »erben.

Die 3iB*f<heine fönnen bei ber Kontrolle felbft in

Gmpfang genommen ober bweh bie Regierung«*$aupt»

taffen, bie ©ejirf«=pauptfaffen in .panneoer, OSnabrücf

unb Vüneburg, ober bie Kreisfaffe in grantfurt a/5Dt.

bezogen »erben.

SBer bie (Empfangnahme bei ber Kontrolle felbft

»ünfeht, hfti bcrfelben perfönlich ober burih einen ©e*

auftragten bie jur Abhebung ber neuen Reib« berecb*

tigenben Salon« mit einem ©erjeichniffe ju übergeben,

ju welchem gormulare ebenba unb in .pamburg bei

bem Kaiferlichen ©oftamte 'Jtr. 2 unentgeltlich ju haben

finb. ®enügt bem Ginreicher ber Salon« eine nunterirte

©farfe al« GmpfangSbefcheinigung, fc ift ba« ©erjticpnifi

einfach, »ünfeht er eine au«brüefli<he Sefdjeinigung, fo

ift e« boppelt oorjulegen. 3m Unteren gälte erhalten

bie Ginreicher ba« eine Gjemplar mit einer Gmpfang*»
befcheinigung »erfehen fofort jurürf. Die 'Uiarte ober

Gmpfana«befeheinigung ift bei ber Ausreichung ber neue*

3in«fcheine jurüefjugebtn.

3n ©chriftweehfel tann bie Kontrolle ber
Staatspapiere fit© mit ben3nhabern ber
Salon« nicht eintaffen.

©er bie 3>n«f^eine burch eine ber oben genormte«

©rocinjial • Kaffen bejiehot »ill, hat berfelben bie

Salon* mit einem hoppelten ©erjeichniffe emjureichen.

Da« eine ©erjeichnifi wirb mit einer GntpfangSbefchei«

nigung »erfehen foglric© jurüefgegeben unb ift bei Au*,
hänbigung ber 3'n«f<beine »ieber abjuliefern, germu«
lare ju biefen Serjeichniffen ftnb bei ben gebachten

©robinjtal * Kaffen unb ben Bon ben Königlichen Ke*
gierungen in ben Amtsblättern ju bejeiepnenben fonftigen

Kaffen unentgeltlich ju haben.

D>er (Einreichung ber ©riorität«*Ob(igationen bebarf

e« jnr (Erlangung ber neuen 3in«fchein*SReihe nur bann,

»enn bie Salon« abhanben gefemmen finb; in biefem

galle finb bie ©ricrität«*Obligationen an bie Kontrolle

ber ©taat«papiere ober an eine ber genannten ©roeinjial*

Kaffen mittelft befonberer Gingabe einjureicpeR.

©erfin ben 21. Robember 1881.

£>aupt«©er»attung ber Staatsfcpulben.

Die borftehenbe ©etanntmachung »h*. bwrburcb
mit bem Semerfen »eröffentlicht , baj bie gormulare
ju ben ©erjeiepniffen über bie ©epuf« (Empfangnahme
ber neuen 3in«fcheine einjureichenben Salon« bei ber

SRegierungS-pauptfaffehier unb ben fämmtlichen Steuer*

taffen unferc« ©ejirf« unentgeltlich ju haben ftnb.

Gaffel ben 29. Rooembev 1881.

Königliche Regierung.
152. 'Racp einem (Erlaffe be« .perm 2Rwifter* be«
Snnent eom 7. Rocember 1881 ift ba« neue Statut
ber 8ebcne*©erficherung«* Athen *®efellfchaft „Caisse
Pateruclle“ gu ©an* genehmigt unb bie Gonceffton
biefer ©efellftpaft auch auf bie ©rebinj tpeffcn-Raffau
au«gebehnt worben. ©}ir bringen biefe« mit bem ©e*
merfen hiermit jur Kenntnis, tag ba« Statut ber ge*

baepten ©efetlfchaft in ber Anlage abgebrueft »orten
ift. Gaffel am 15. gebruar 1882.

Königliche Regierung, Abtheilung be« 3nnem.

153. Rach einem (Erlag bc« .perru ginanj*iKiniftcr«

oom 18. gehmar b. 3«. I. 2101 ift ba« SRegulatib

über bie Dieiiftwebnungcn ber Staatsbeamten «em
26. 3uli 1880 nebft jugeljörigem Ausführung«» (Erlag

be« .perrn SDiiniftcr« oom 27. Dctcber beffetben 3ahre«



fr*

in ber SerlagSbuchbonblnng oon 3. ©uttentag (D. (gemeinten gewählt finb unb $mar ent|cbctbet über bie

Göttin) in Berlin, Sßilbdmftrajje 'Jh. 100, erfebieneu Berleibung ber fheiftellen an naffauifpe Schülerinnen
unb bired ober im bucbbiuolmf^oit SGege ju bejiehen. bie Sönigltcbe '.Regierung $u ®ie«baben, an Ijeffifcbe

Gaffel ben 3. 3Rärj 1882. bie Kamglipe SRegitrung ju Gaffel. SBirb oon einev

Königlich« Regierung, Abthfilusg be» duttein. öemcinbt eine greiftette für ihre Schülerin gettuufpt
154. De« König« SNajeftSt habe« mltielft Äüethß<hf*en fo Ijat fie bief« bei ihrem Güttritt in ben Gurfu«
(Wirt oem Ilten I. ®lt«. auf ©runb be« §. 4 ber einen Bcrpfleguug«jufd>uf; oon 108 SWarf mitjuaeben.

SurbefTifcben ©emeinbe • Crbnang oem 23. üctebet 3inr itacb Gingabiung biefe« betrage« wirb ber ©enuf;
1884 ju genehmigen geruht, bajs bie feitljenge (ogf- eiji« jJrefMe mögU^.
nannte fmltegebraucbaioalcung oon ©ubenbbera, in Die auf ©enmntefoften t«nenbcn Schülerinnen

b« ©rüge oon 520,9280 ha, bem Gommunaloerbanbe «Ratten, gleich wie auch bie auf Staafwofleit Vcr»

ber Stattgeraeinbe ©uetnsbern im Steife gctelat ein- nenben, freie fBohmpig im «nftalt*gebäube, hqbep
eerleibt »erbe. Gaffel am 25. jfebruar 1882. aber ba« ootte BerpffegungSgelt, fowlc ein Unterricht»«

Königliche Regierung, tlbtheilung be« 3nnern. honcrar oon 30 IRar! ju entrichten. Da« 216 'JRart

155. Der Kaufmann Garl guitl jun. in graut» betragenbe Bcrpflegimg?gdb wirb quartaliter prae-

furt a/äR. ift jum 8ice»Gcnful in Brasilien ernannt dqmer»udo mit je 108 'IRart an „bie Königliche Uni»
worben. Ge wirb bie« Jiepburp gur öffentlichen KemUuifi oerfitätefaffe ju ÜKarburg" boit btr GVmeinbc einge»

gebraut, bamit ber ©enannte in biefer feiner Gigen» fanbt ober uon ber Schülerin periönlict abgeliefcrt.

fchaft Slnertennung unb ^nlaffung fiube. Da« Itnterrichtsbcnorar wirb am Schluffe be« Gurfu*
Gaffel am 6. Diärj 1882. auf oon b« Directiou erfolgenbc ^Rechnung eingejahlt.

Äöniglkhe Regierung, AMheiluug be« 3nnern. Die auf eigene Soften (ernenben Schülerinnen er«

Brrorlnnageu nn» tW»i»*t»M<t>nntfn anbeitr holten freie äBobnung im AuftaltSaebäute nur infoweü

Saiftrlichtr unb tthuiglidjcr 9e|3r>en. e« ber Bläh lulüfjt. 3h» Berföfngung hohen biefefben

156. iSena^ricbJigtmg über bie äufnaijmebebmgunaen btr fich felbft außerhalb be« 9lnfialt9gebäube* ju befpaffen
^ebamraenlrbranftaii ju sttarburg. — 3n ber l'iarburgcr unb für ben Unterricht 30 IKarf Honorar ju entrichten,

^ebammenlehranftalt finben jährlich 2 l'djrlurfe Statt, Die Sofien be« l'ebrturfu« belaufen ficb für bie auf
beren feb« 6 ÜRonate bauert. Der erfte Gurfu« be» eigene Soften «eruenben, Alle* cinberepnet, auf ca.

ginnt Anfang 3anuat, ber jweitc Ülnfaug 3uli. 3<J0JDiarf.

Ueber bie Aufnahme in ben Gurfu« enifebeieet bie Sämmtlicbe Schülerinnen werben beim '-Beginne

Königliche SRegierung ju Gaffel, ober, fall« bic 2ehr be« Üebrcurfu« einer Aufnahmeprüfung unterwerfen,

tochter bem 9?egi«ung«hejirte «lie«haben angebört, bic BJerbeu hei biefer bie t’egitiuiaticnapapicre ber Schülerin

Sönigüche '(Regierung ju ®ie«babcn. Um bie Grlaubnifs ober bie Cualifkaticn berfdben nicht für geniigeub

ber Aufnahme hoben bic Schülerinnen bei btt König» befunten, fo wirb bie Schülerin niebt jum Gurfu«
liehen SRegierung -,n Gajfel, bejw. Si3ie«babcn unter jugelaffen.

Ginfeitbung eine« ©eburtsiebein« (ba« Alter ber Schülerin Gine febe Schülerin, welche fich beim Giniritt üt

muh 20 hi* 30 3ahre betragen), Sütcnjeugnifje* unb teil t'ehrairfu« nicht im SJefige eine« «ehrbuch« be«

'phhfSatbattefte« möglichft früh ®egmn te* Gurfu« finbet, erhalt ba«fetbe auf eigene, refp. ©emcinbefoften

naebiufnehen. 3ft bie Schülerin oon einer ©emeinbe geliefert. Gbenfc hetentmen alle Spulerinnen bei ber

gewählt, fo werben bie jur Grreichung ber Vlufuahme* Gntlaffung ein Sagebuch unb ein 3nftrumentarium ju*

«taubnig nöthigen SJethanblungen oon ber ©emeinbe» geftettt, Wofür bie 'Beträge ben Spülerinnen, refp.

bebilrte gehörigen Orte« eingeleitet. ©emcinben, gegen Gnbe te* «chtcurfu* in '(Rechnung

Bon ber Grtheitung ber ÄufnahmeeriaubniB ift bie geftettt werben. 'Heitere in ben ©emeinben oorljantene

unterjeichnete Directicn alsbalb fprifttich ju bcnach» fiebammengeräthfchaften werben bei bem neu gelieferten

richtigen, worauf feiten« ber leptercn weitere Biittheilung Önftrmncntarium nur bann in Hnrecbming gebracht,

über bie Ginberufung ber Schülerin erfolgen wirb. wenn biefelben in ben erften beiben ÜFionaten te*

'Beim Gintritt üt ben Gurfu« hoben bie Spülerinnen Vdjrcurfu« jur SReoificn unb Bereottftänbigung hierher

ben ©ebnrt«fchein, Sittenjeugnig unb 'Bhuftfoteatteft einaefanbt werben.

mitjubringen.
_

Königliche Directicn ber .‘öebammcnlehranftatt.

Die Schülerinnen jerfallen in folch«, welche auf — —
Staotetoften, auf ©emeinbetoften unb auf eigene Soften iPcrfonal : Ghtonif.

unterrichtet toerben. Den Schulmännern Baupel ju Gaffel unb Schanh
3um Unterrichte auf Staatatoften (fogenannter jrei» ju ^paitau ift ba* Allgemeine Ghrenjcidjen 'Htterhöchft

ftelle) werben nur Schülerinnen gugelaffen, weiche oon oerliehen worben.

£)ierju al« Beilage ber Oeffentliche Anjeigtr 5Rt. 19.

cdnfertiontgcbübreR füi ben Kaum einet gembbnlichen Xrurfjefte IS Keidxsfrnnig. — Selaglbfättet für ) unb > Vogen S
unb für j unb 1 Sogen 10 Wei<tn’f«nnfg.)

Kebfgut bet Sbnigliiter »egierung.

aailtl. — U>«bi»iai tu oei ^of» uab tt'aiftn eaul-S'uhbruderei.
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unttt btt Sirma: „Caiase Pat«rnelle“ (t>äterlid)e I

Sajfe) in Sari« bomicilirtcn lieben* Scrji(heruiig6'?tttien=

@t|ellf*flft wirb btt Conceffion tum ©efd>äft8betricbc in btn

löniglicb ptcuRifdjen Staaten, auf ©runb bcr unterm 19, fütdri

1850, 19, SJiärj 1856 unb 20. Slpril 1859 taiibeshetrlid)

btftätigten Statuten, hiermit unter nad'folgenbcn SJebirt*

aungen ertheilt:

1. 3ebt Seränberung bet bei bet Hulüffimg gültigen

Statuten mufe bei Setlufl bet (ionceffion angeieigt unb,

ebt na* berfelben «erfahren werben barf, non bet

preufeifchtii Staatä>3tenicruna genehmigt uvcrben

.

i. 2)ie Seräffentlichung bet (ionceffion, bet Statuten unb
ber entminen Hlenbenmgen betfelben erfolgt in ben
Amtsblättern betjeniaeit [önigltdicn SHegierungen , in

beten Sejirfen bie ©efeUfdjaft ©efchäfte ju betreiben

beabfidjtigt, auf Roficn ber «efeUftbaft.

3 Sie ©efeUichaft h fl * menigften« an einem bestimmten
Orte in fftreuf^n eine fjaupt-Siieberlaffung mit einem
©e[d»dft81ofa!e unb einem bort bomicilivten ©cneral-

berollmächtigten tu begrünben. ®erfctbe ift verpflichtet,

beteiligen töniglidten «Regierung, in beten Seurf fein

Sliohnf© belegen, in ben erften fech« SRonaten eine»

jebcn ©efdiäftsjaljre« neben bcm Serroaltunghbericbte

unb bet ©cneralbilanj bet ©efcHfdmft eine miäiütjt

lidie Uebetfidt bet im oerfloffenen 3ah« in ffreufeen

betriebenen ©efddftc einiurcidben fftir bie Sluffttflung

biefet Ueberftd)! fbnnen »an bet betreffenben «Regierung

nähere Seftimmungen etlnffen werben.

5Dic Silanj unb bie Uebetfiebt ftnb aQiähtlidb burch

btn Staatbanteiger aui Soften bet ©efeöfdsaft betannt

tu machen Jür bie SRidjugleit bet Silanj unb bet

Ueberfidtt, foroie btt »on if)m geführten Sücper einju=

Serlin, ben
Itt Rinifiet für ßaubel, ttcunte unb «ffmtlic^e Arbeiten.

gq, ©raf doh Sbeiiplifc.

«. f. $. k. IV, 3662.
ffi. b. 3. L A. 8408.

flehen, h“t ber ©eneralbenoOmSthtigte fi<5 perfönlich

unb erforbtrlicben SaB« unter Stellung tuiänglitber

Sicherheit jum 5Porti)eilc fämmtlicber inlänbifthet ©lau-

biger ju verpflichten. fSugetbem mufc betfelbe auf

amtliche« aktlangen unweigerlich^ afle biejemgen Silit

theilungen machen, welche jtäj auf ben ©efchäftsbetrieb

ber ©efeflfdjaft ober auf ben bet preuftifdjen ©efchäft«-

niebetlajfung bejiehen, auch bie ju biefem Seljufe etwa

nötigen Schriftftüde, Suchet, Slcdnungen ic. jut Gin-

ficht Dotlcgen.

4. ®urch ben 0eneral-SeooBmäd)tigten unb non bem in*

länbifdien Sl'ohnorte treffeiben au« ftnb aBe Setträge

bcr ©efeflfcbaft mit ben 3nlänbetn abiufcbliefeen.
_

fDie ©efeUfdiaft bat wegen aBet au« ihren ©efchäften

mit 3nlänbctn emfteheitben Serbinblichleiten
,

je nad>

Setlangen bc« inlänbifchtn Serfidjerten, entroebet in

bem ©eridjtsftonbe be* ©eneralbevoBmächtigten ober

in bemienigen be« Agenten, welcher bie Serftchetung

nermittelt hat, als Seflagte Stecht ju nehmen unb biefe

Serpfluhtung in jeber für einen 3n|anber ausjufteßen*

ben Setflmetungspolice au«btüdlich auSjufpvecheii.

SoUen bte Stttitigleiten burch Schieb«rid)ter gcfdjiichtet

roetben, fo müfftn bie lebt eren, mit Ginfchlufc b<S

Dbmannt«, preufpfdc Untcrtbanen fein.

f£)ie notliegenbe ßonceffion fann ju jeber ffeit unb

ohne bafs e* ber Hingabe non ©rünben bebatf, lebigluh-

nach bem Grmeffcn bet preufeifdjtn Staatätegietung, jurücf«

genommen unb für etlofchen erflätt werben.

Uebtigcn« ift burch biefe Gonceffion bie Sefugnife jum
Gnoerbe ton ffirunbeigenthum in ben preufulthen Staaten

nicht gegeben, fonbetn baju bebatf e« in jebetn einzelnen

galle btt befonbet« nachtufudjenben lanbt«hettli<hen 6t

laubnib-

5. SRai 1863.

(L. 8.) 3)tr SRiniflet bt» Jnnmt.
gej. 0r. Gulenburg.

^em burch Defret be« Srnfibenten ber gtanjofifihen fRepublif oom 31. War} 1880 bestätigten neuen

Statute bet 2ebcn6tcrfcd)«rung« ?tcticn ©efelifdmf t „Oaisse Paternello“ ju Sari«, wirb bie tu ber (ionceffion jum ©e
fdiiift»bettiebe in Sktufeen oom 5. SJlai 1863 oorbeljaltene ©tnehmigung (jierburch ertheilt

Serlin, btn 7. Slorembet 1881.

(L. 8.) Hier aKtuiftcr bei Stenern. 3m Suftrage: gej. ^ettfurth
ftcofbmlguitgl-nrlunbt. I. A. 7657.

5üie unter bem 5. SRai 1863 bet Seben« Setftcbenmg«-SlctiewWefeUfcI)aft „Oataso Patcrnolle" tu Sari«

«heilte Goneeffion jum ©eldjaftäbcltiebe in ben foniglidj prtufeifd)en Staaten wirb fjiertourdj für bie Stooinjen

Öannooer, jpeffen=Siaffau unb Sdjleäroig^olftem gültig erflärt.

Setlin, ben 7. Siooembct 1881.

(L. 8.) *er XRintfiev be« Sttnern. 3m »ufttage: gej. ©errfurth-

«»»trag L A 7657.
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Titel IX

Inventuren, jöhrlidic iHcdiuuugcn, SHcfcrvc.

fotibs, äicrtljrilmifl bc« ©cwlnneo.

31 tt. 54. Da« ©efcUfehoftSjabr beginnt am
1. Januar unb eubigt am 31. Dejember.

31 rt. 55. Der S>erwaltung8ratb fieUt jebe« Seniefler

eine fummarifche Ueberfidtt über bie aftiue uitb paffioe

ber ©eielljdiaft auf. Diefe lteberfidjt wirb ben

Sommiffarien jur SJerffigung geteilt.

Slufteibem werben am tjnbc jebe« ©efelifchaft«:

3af»reS eine Sülnitj unb eine bie Slftioa nnb bie '
4>ajiioa

ber ©efelljdtaft abidjägenbe 3noentur auf ileranlaffuiig

be« 3tenvaltung«:£Hatbe« aufgeftettt.

Dicft Inventur wirb nud) jeber Kategorie von

2>erficberungeu gefonbert aufgenommen unb fonflatirt

bie i'age unb bie ©rgtbniffe jeber ber Kategorien,

welche gentaf; Strittet 14 beb gegenwärtigen Statute,

jitgelaffcn finb, an bem ©ewinn Slntijeii ju neunten.

Sie wirb am 31. Dejember abgefebloffcn.

Sille 3tu«gaben ber ©efeltjdiaft mit Ginfitylufj ber

i|trouifion«:©ebüt)ren werben auf bafl ©ewinn: unb
lOerlufMGonto be« ©efdiäftojalueS gefeßt, malirenb beffen

fic verauslagt worben finb.

Die obenangegebeucu Sdjriftftüefe ebenfo wie ba«

©ewinn: unb äkrlufl Conto werben ben Coinmiffarien

fpäteften« am mersigften Dage vor bem gufammentreten
ber ©eneral-A’erfammlung jur Verfügung gefteiU werben.

SBäbreub ber uierjelm Du ge, welche biefer Ster»

fammluug porangeben, werben bie Slctiouäre ooit biefen

Sc^rijtflücfennniöcfeUjcbajtofißeftenntnife neunten fönnen,

ebenfo wie non ber Stifte ber Stftionare, welche au ber

iierfainmlung Dijeit ju nehmen berechtigt finb, unb fid) eine

Slbfdjrift fte -3 Steridjtco ber ©ommifjarienauäfertigen [offen.

Slrt. 56. Sion bem Sieiugewinnt, roeldjer ootr ber

©enernOsBerfnmmtung feftgefejjst unb nach ber lieber:

meifung be« Slutlieilc« au bie Süerfidjerlen, weldjer ihnen
an beut Sterblid)feit4»©ewinnt wirb tonnen juaebifligt

werben, feftgeftelit worben ift, werben jwanjig |>roccnt

vorweg genommen, um einen Sieferoefonbb ju biiben.

Die Sl'orwegnaljme für ben 'jiefcroefonb« wirb fa»

fultatio werben, wenn bie Sicferue ben fünften D&eil be«

betrage« ber äur ©ewaljrleiftung für bie laufenben 9ti=

fiten beftintmten ©elber erreicht haben wirb, bie gcmäfi

Slrtifet 35 feftgeftelit finb, oljne bafj biefe iHeferoe in

irgenb einem gälte geringer als ber fünfte DI;eil bei

©efeUfcbafts-Knpitals fein barf.

Slrt. 57. Der Siejcrvefonb« befiehl au« ber 3ln=

fammlung ber bnrcf) bie jährlichen äiorwegnahmen er<

jielten Summen, welche in 31u«führung bc« nornn:

geheubeii Slrtifel« uon bem ©ewinne ftattfmben.

3m gnllc ber Uusulängltchfeit ber Crtriigniffe eine«

3ahre«, bie gefellfchaftlidjcn 3lu«gaben 311 beftreiten,

tonnen bie nötljigen Summen au« bem Sieferoefonb«

uor jeber neuen Sluäfdjreibung auf bie Slttien oorweg
genommen werben.

Unabhängig oon bem fiatutenmäfeigen 'Jiejeroe;

fonbS unb bemjenigen, ber au« bem Slrtifet 35 für bie

Sthwaiifnngen ber SBerthpapieie fid) ergiebt, werben

Slrt. 58. Die theilbabenben Derfteherten Ija&oi

tueber auf bie burch bie 3lrtifel 56 unb 57 gcfdiaffenen

: Sieferoen, noch auf bie ©rträge biefer tWefetoen Slufpruch.

Slrt. 59. Qm galle, baff nad) Stufjehrung ber

SHeferoe ba« Kapital ber ©efeltfchaft fid) um bie .hälfte

bc« eingejahlten iüertel« angegriffen finbit, ift ber Wer
maltungäroth gehalten, oon beit 3lftiouäreu eine ner=

hältniffmä§ige Cinjahlung, gleich bemWetragebeaDefisit«,

bi« jur ooUftänbigeii Cittjahlung be« Kapital« ber bo«

©efe(Ifd)aft« = Werntögcn bilbenben 3lftien einjuforbern.

Stuf bie 'iliittheilung be« Stcfchlujfc« ber oom Siatbe

beftimmteu Ciujablung finb bie Slftionäre gehalten, inner:

halb eine« 'Womit« bie oertangte einjahlung 311 bemirlen.

SJlangel« 3flh lll,,0 innerhalb ber obigen grift wirb

oerfahren wie im 3trtitel *23 gefügt ift.

Slrt. 60. Die Sluajahlung be« orrtheiiten ©ewinne«
aefd)iel)t jährlich 311 ben oom Uerroaltung«rathe feftge-

festen jfeitpunften. 3ct>e innerhalb fünf 3«hrt von
ihrer 3ahlbaifeil an nicht abgehobene Dioibenbe oer:

fahrt ju ©unften ber ©cfeiljdjuft.

TUel X.

Slufldfuttfl — Viguibatiou — StreiügfeUcu.

Slrt. 61. 3m 5aQt be« iterlufte« eint« Wiedel« be«

©ejeUjdmftS.Kapital« finb bie Slbminiftratoren gehalten,

bie allgemeitieWerfammlung aller Slftionäre $11 bem^weefe

3U oeranlaffen, unter ben Webingungen be« Sdifel« 50
über bie grage S'efd)luft 311 faffen, ob Weranlaffung

oorliegt, bte Sluflöfung Der ©efelifchaft au«sufpied)eu.

Die Sluflöfung Rnbct oon ;Hed)t« SBegen flatt,

wenn ba« ©efelifchaft«:Wennögen auf bie hälfte h«ab:
geminbert ift Der Wefdjluh ber SSerfammlung wirb

auf jeben gall oeröffentliiht.

3m galle ber Sluflöfung befjimmt bie ©eneraft

Skrfammlung bie Slrt ber Siquibatiou unb ernennt bie

£iquibatorcn.

Die regelrcdjt fonftituide ‘i'crfaminlung behält wäb=
reno ber Liquidation biefelben SSefugniffe al* wälirenb be«

Deftehen« ber ÖefeDfehaft. Sie hat befonber« ba« 9ted)t,

bie 3ted)iumgen ber Biquibation 311 genehmigen unb 311

quittiren, wie auch alle S’crgleidje, Verträge unb fogar
bie llcbertragimg aller 9)cd)tc berßefettjehaft 311 bestätigen.

SM« jur oollftänbigen «iquibatiou ber ©ejdjafte ber

©efeHfd)oft unb ber Dontineu wirb ba« ©efelifchaft«:

SBermögen jur Öewährleiftung für bie oon ber ©efelifchaft

in Söetreff ber oon ihr verwalteten Doiitinen=@ejelljchaften

übernommenen Sierpflichtungen beftimmt bleiben.

iärt. 62. 3m gatte einer Streitiglcit muh jeber

Slflionär in ^.inri« Domijil erwählen, unb alle 2$or<

labungeu unb öeiwchruhtigungen ftnb gültig in bem
oon ihm erwählten Domijil abgegeben, ohne Sfüifficht

auf bie Gittfernung be« wirtlichen Domisil«.

Sliangei« Siiabl eine« Domijil« ftiibet biefe SBabl

von Siecht« SÖegen für bie gerichtlichen unb aufsergcrid)t:

liehen Senachriätigungen tm SMireau be« ^rofuratorö

ber Slepublif bei bem ©eridjtc erfler 3 1>ftoni be« Seinem

Departement« flatt.

Da ba« Domijil ber ©efcttfdjaft 311 tjtari« am Siße



tfmti&latt
btt Ä o n i fl l i en Regierung ju ©affel
Jtf 11. Aukgegeben Sltttwo$ btn 15. SWärj. 1882*

fWarnttmnchunseH auf «rank ktfl fRrichkgefetje«

»am 21. Cctober 1878.
157. Durch Gittfchliejsung bet unterfertigten 51. Stelle

»cm heutigen würbe ein ohne Angabe be« geraut«
gebet* unb Drucfcr« gebruite« glugblatt mit ber

Ueherfchrift:

-.©rei« 20 J>.

Der Ertrag ift jum ©eften ber gamilien ber Au«-
gewiefenen

©arteigenoffen!"

unb begmnenb:

--Die SBabten finb »orüber :c."

auf ©runb be« §. 11 Äbf. 1 be« 8?ei<$9gefe$e* »om
21. Olteber 1878 gegen bie gemeingefährlichen ©e-
ftrebungen ber Sojialbemofratie »erbeten.

An«bach ben 4. 2Rütj 1882.

ÄgL Regierung oen ffltittelfranfen, Hammer be« 3nnern.

grtiljerr »on $erman.
Strarkitangen aal ©etaaataudiitagtB her

SUtfrrl. an» RSnigl. Cratralbthörkttt.

158. Die am 1. 9lf>rit b. 3. fälligen 3in
ftn 8«

©reufjifchen Anleihen lännen bei ber Staatsfcbulben«

iilgungefaffe ^irrfclbft, Oranienftrage 'Jlr. 94 unten

linl«, fchen »om löten b. 9Rt«. ab tägliih, mit

Ausnahme bet Senn- unb gefttage unb ber bret (e(}ten

©efchäftstagc jeben iNoitat«, »en 9 Uljr ÄJcrmittagS

bi« 1 Ityr 'Hacbmittag« gegen Ablieferung ber 3>n8-

f^einc in (impfang genommtn werben.

©on ben '.Regierung« - tpauptfaffen , ben ©ejirl*-

^jauptfaffen ber ©ro»inj £>amieber unb ber ffreisfaffe

in granffurt a/3Rain werben biefe 3i|>«ftb£ 'ne »om
20ften b. ©tt*. ab, mit Ausnahme ber Senn* unb

gefttage unb ber Raffenrc»ifion«iage, eingelSft werben.

Die 3«i«f<beine muffen nach ben einjelnen Stpulben*

gattungen unb SBertfiabfcpnitten geerbnet unb eS muff

ihnen ein, bie Stficljabl unb ben. ©etrag ber

»ergebenen SBert^abfc^nitte entpaltenbe«, aufgerech*

nete«, unterfebriebenes unb mit Angabe ber SDepnung
be« 3nbaber« »erfepenc« ©crjei<$nifi beigefügt fein.

©erlin ben 3. fMärj 1882.

£iaupt»ermaltung ber @taat«f$utben.
13». Die »ie«jäbrige Aufuanme »en 3bgUngen
in rie eoanjelifcben Lehrerinnen • ©ilbungeanftalten ju

Drcnfftt} bei 3 £<9 wir» in ber erften i>äifte »e«

©ienate Auguft ftattfincen.

Die ©ieleungen für ba® ® ouo er nanten-Qn fittut

fmb bi« jum 1. guni b. 3- unmittelbar bei mir, bie»

jeniaen für ba« Üebrerinnen-Seminar bi« jum
1. ©!ai b. g. bei ber betreffenben Königlichen '.Regierung,

bejro. ju ©erlin unb in »er ©robini £>antioeer bei ben

Königlichen ©rcDinjial-Schul-Giotlegien, anjubringen.

Der Eintritt in bie GrjiebungSanftalt für ecan-

geltfcbe WSetpen (©enfienat) bafelbfi fotl in ber tHegel ju

Cftern ober ju Anfang Auguft erfolgen. Die Weitungen

finb an ben ©eminarbirector Äriftinger ju Drotjffig

ju richten.

Die Aufnahme -©ebingungen ergeben |l<h au« ben

in tem Gentraiblatte für bie Unterriebt**©erwaltung pro

1880 ©eite 451 »eröffentlichten 'Ractjricbten über bie

Anftalten ju Drcpffig . »en welchen befonbere Abbrücfe

oen bem Seminar- Directcr Krifcinget auf portefreie

Anfragen mitgetbeilt werben.

©erlin ben 2. ffliärj 1882.

Der ÜRinifter ber geifti., Unterricht*- unb Webidnal*

Angelegenheiten. 3m Auftr.: de 1« Croir.

Bfrsrlttttngt* an) ©elanntmaChnugt« ktr

Riatgltthea Segierung.

160. Der Umftanc, baff im »ergangenen tnerbfte an

ber fpafenfage ju ©remerhaoeu ein lebenber, wahr»

fcheinlich »en einem ©dhiff«paffagier »orthin »erfdhleppter

Kolorabotäfer aufgefunben werben ift, »erantafjt

un« beim £>etannaben ber SrühUngSbcfteUung auf bie

WSgiichleit eine« ÜMeberauftreten« be« Käfer« unb

bie bem Äartoffelbau babuvth brebenbe ©«fahr »cti

SReuetn aufmerlfam ju machen. 3£ir bringen be«halb

im 'Jiachfteljenben ben wefentlichften 3nhalt uuferer

©olijei»©erorbnung »om 12. September 1877 (Amts-

blatt 1877, ®. 317) in Grinnerung.

3eber, welcher oen bem ©orfommen be« Äartcffel-

(ftolorabe)-Häfer«, feiner Gier, Hamen ober ©uppen

in irgenb einer ©Jeife flenntnife erhält, ift »erpflichtet,

hieroen ber OrtSpelijeibehärbe fofort Anjeige ju machen.

Die een tem Gigenthümer, fRiefbraucher ober

Rächtet eine« ®runbftüd« ober »en ben bamit »on

ihm beauftragten ©erfonen abgelefenett Käfer
,

_Gier,

Sartwn unb puppen fmb fofort an Ort unb Stelle

ju tobten.

Die Aufbewahrung ber Käfer, Gier, Öaroen unb

puppen im tebenben ^uftantc ift »erboten.

3eber Gigenthümer, üliepraucher ober ©ächtet

eine« ©runbftürfä ift »erpflichtet, bie »on tem i'anb»

rathe ober ber ©olijeibebörbe angeorbneten Abfucbungcn

ber ©runbftücfe nach ben Käfern, Giern, Üarocu unb

©uppen gehörig auSjuführcn, fowie teil »on »ein itaitb-

raihe ober ber ©olijeibchhrbe ©ehuf« ber Ahfpernmg

ber ('Snmbftüde ju ©erbütung einer ©erfchleppung ter

Käfer, Gier, Varocn unb ©uppen getroffenen Anorb*

nutigen (folge ju leiften.
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3uwiberhanblungen gegen fcie oorftehenben Bor«

fchriften werben mit einer ©elbbuge non 5 bie 30 Dfarf,

im UnoermBgenefalle mit entfprechenber $aft gealjnbet.

Ditfe ©traf* trifft übrigen« auch Denjenigen, welker
e« untertaffen fjat, Äinber ob« anbtre unter ihrer

©ewalt ftetjenbe ©erfenen, welche feiner aufficht unter*

geben finb unb ju feiner tpauügenoffenfchaft gehören,

oon Uebertretung ber SJorfc^riften abjutjalten.

tBir machen noch ganj befonber« barauf aufmerffam,

bag ju abwenbung ber ©efaljr e« bringenb nötpig ift,

ba« erfte Auftreten be« Gnfett« fe rafch at« möglich

ju ertennen unb feftjuftetten ;
benn allein pierburep wirb

bie DiBglichteit gebeten, bie erforberlich energif^en

Sertilgungemagregeln alebatb in anwenbung ju bringen,

ftierju bebarf e« aber oon bem ftugenblicf an, wo ba«

KarteffeÜraut aufgeht, ber forgfamften Stufmertfamleit

fowohl be« ©efi$er« ber ftarteffelfelber, at« eine« Geben,

ber an fetten perübergetft. Gebe eerbäe^tige dr*

ftfteinung, jebe Jragftetle am Karteffertraut mug ju

einer genauen 9ia$ferf<§ung nach ber Urfache be«

0rrage« antag geben, benn ba« Äarteffettraut wirb

een anberen Gnfeften unb Dagethitren oerhältnigmägig

fetten unb wenig befreffen. Gebe gragftelle lügt be«*

halb ba« Bcrhanbenfein be« Ketorabofäfer« cennutpen,

felbft wenn Küfer unb Hamen, bie namentlich bei taltem

unb naffem SL'etter ft<h eft ber ©eobachtung entgehen,

ni^t gefunben finb.

Um bie erforb erlichen Dachforfcfmngen oon faefwer*

ftünbiger ©eite auf ba« 3<hncllfte oernehmen ju Kinnen,

mug eon ben erwühnten nerbü^tigen Grfcheinungen am
Äartcffellaube bei ber Crtepolijeibehörbe fofort Stnjeige

gemacht werben.

DiBchte Gebermann, mbchten in«befonbere bie ©e*
fifter »en Kartoffelfeuern ba« t erflehenb aRitgetgeilte

btherjigen! SSSir erwarten non Grfteren, bag fie im
eigenen Gntereffe unb ju abwenbung ber ganjen Um*
gegenb brefjenber ©efatjren fich ben nbigigen lieber*

wachungen unb Untersuchungen mit Gifrr unb Umficht
unterjiehen werben.

Gaffel ben 7. Dtarg 1882.

KBnigtiche Regierung, ahtheilung be« Gnnern.

161. Der §err Ober^räfibent hat genehmigt, bag

Sum ©eften be« Batcrlänbifcbcn ©ejirf«*graueit>Bcrein8

jju Gaffel unb jmar gut ©ewtnnung weiterer Diittel

für ben bafetbft unternommenen ©au eine« ©ereinS*

häufe« unb Äranfenpf(ege-3nftitut« im laufeitben Gabre
bei ben ©ewohntm be« SRegierungebejirt« Gaffet eine

einmalige Sammlung freiwilliger ©eiträge burch poli*

jeitich legitimirte Geltettanten ftattftnben barf.

Die ©erwaltung«* unb ©otijeibehBrben werben an*
gewiefen, bafür Sorge gu tragen, bag ber ßrhebung
biefer Getiefte ein £>inbernig nicht entgegengeftetlt wirb.

Gaffel ben 8. Dfärj 1882.

KBnigtiche SKegierung, abtheitung be« Gnnern.

162. Da nicht in 2lbrebe geftettt werben fann, bag
fich unter ben Obliegenheiten tc« Kirchenbienfte«, in«*

befenbere beSjenigen 3weige« beffelben, welchen ba«
Äüfteramt bilbet, mehrere befinben, welche ber heutigen

2lu«bilbung unb focialen Stellung be« Hehrer« nicht

mehr entfprechen, fo haben wir befchloffen, ben jaljl*

reichen au« geljrerfreifen eingegangenen ©efuchen um
Befreiung »om nieberen Kirchenbienfte fomeit, al« e«

bie ©erhültniffe geftatten, abhülflicb entgegengulommen.

Güte Bollftünbige abhütfe würbe baburch herbeigeführt

werben, bag befenbere ©erfonen, auf welche man ben

gefammten Äüftertienft oon ben Hehrem übertrüge,

allenthalben ba befteüt würben, wo fclche bi« jefct noch

nicht eingefefct finb; allein biefe Ginrichtung fann, oon

©nberem abgefehen, fchon begwegen nicht in au«ficht

genommen werben, weil ben Kirchenfaften mit feht ge*

ringen auSnahmen bie Dtittel jur ©efolbung eüte«

befonbertn Küfter« nicht ju ®ebote flehen. Daher
bleibt nur übrig, bie Hehrer, welche einen Kirchenbienft

befleiben, eine« Sheile* ihrer Küfterfuncticnen, namentlich

berjenigen, welche ihnen am meiften befchwetlich er*

fcheinen, ju entlaften. Die non un« in« Buge gefogte

Ginrichtung würbe fotgenbe fern.

I. Gn SBegfatl femmen folgenbe Obliegenheiten btr

Hehrer at« Küfter:

1) bie gührung ber Debenfir^enbüchet (fchon jefjt

nicht mehr in Uebung);

2) ba« Opfereinfammeln im @ctte«bienft, welche«

fünftig burch anbere ©etfonen ober, üi beten

Grmangelung, burch au«ftellen oon Seltern an
ben auBgüngen ber Kirche gefächen Würbe;

3) bie Borlabungen Bor ba« ©reehpterium;

4) bie Sorge für bie Kirchenuhr, welche auf bie

politifche ©emeinbe übergeht;

5) biejenigen feither non ben Küftera beforgten ©e*
fegüfte, Welche fünftig bie Kirehenjungen übernehmen.

II. Die jur Salarirung be« Hehrer« principaliter

berpflichtete politifche ©emeütbe wirb ben Hehrer für

ben bu«h nothwenbige au«gaben für ba« Häuten ent»

ftehenben au*fall an bem ihm gewährten Dienfteüi*

fommen fchablo« halten. Der Hehrer bleibt für ba«

Häuten Berantwortlich unb hat baffetbe ju überwachen.

G« bleibt ben ©emetnben überlaffen, ob fie felbft bie

für ba« Häuten erforberlichen arheitefräfte fielen, ober

fich m >* bem Hehrer über ein acerjum oerftänbigen wollen.

III. Dem Kirehenjungen, beffen ©efolbung in ©e*
mägheit ber ihm jufallenben Obliegenheiten beftimmt

Wirb, liegt ob:

11 ba« Ceffnen unb Berfchtiegen ber Kirche;

2) bie fleineren Steinigungen ber Kirche burch ®&*

lehren ober Ibbürften etnjelner Short* berfetben;

31 ba« gerbeiholen be« Saufwaffer«;
4) ba« Stagen ber Vasa Sacra unb ber agenbe;

5; ba« Grfragen unb anfehreiben ber gotte«bienfUishen

Siefcer;

6) ba« ©eforgen berjenigen aufträge unb ©eftelfmtgen,

welche ber ©eiftliche ober ber Kitchenbiener ihm
im bienftlichen Gntereffe geben;

7) ba« Häuten ju beit täglichen ®ebet«jeiten, wo
e« im ©«brauche ift.

IV. Da« Küfteramt be« Hehrer« bleibt mit fol»

genben gundionen beftehen:

1) bie unmittelbare aufficht auf Kirche, Kircbhof

unb Sobtenhof;



2) be«gleichen auf bie Dienftfiihrung be« fftrcpen*

jungen, fo»ie flirr bie ba« öäuten beforgenben

©crfonen;

3) ©egititung be« 'Pfarrer« ju ben actus ministe-

riaJes im $au« unb Gegenwart Sei benfelben

in ber Äirc^e

;

4) ba« Deelen be« Altar« resp. (im f>au«) be«

benfelben bertretenbät Xlfcpe« unb ba« Äuffepen

be« Xaufttoffer^j .

5) bie einfamrjmbi be« Opfer* Sei Minifterial*

Sanblungen,- VTT
6) ©etfehluß ber ja in feiner ©erwahrung be»

ftablidpen (£u(tu«effecten unb gürforge für beten

Reinigung naep gemaltem Gebrauche.

©ir beabficptigen nicht, bie im ©orftepeitben bar*

gelegte neu« ©tnricfctung burtp biefe unfere ©erfflgung

fofort allenthalben in« lieben ju rufen, fenbern biet*

mehr in ber «rt hiermit äu cfferiren, baß »ir un«

bereit ttflären, fie anf ©erlangen ba herjuftellen , »o
bem nicht unüber»inbli<he ©cpreierigleiten entgegenftehen.

Diejenigen ein Äflfteramt ffihrenben Lehrer, »eiche bon

biefem Erbieten Gebrauch machen »ollen, haben biefer«

halb ein Gefucp an ben betreffenben Metropolitan

(3nfpector) bei bem ihnen »orgefepten ©eiftlichen ein«

jnreiehen, welcher baffelbe mit feiner begutachtenben

Aeußerung an feine «breffe gelangen lägt; ber 'Metro-

politan h«t feftjuftellen, »eichen »oftenaufroanb bie

©ermeprung ber Officien be« fftrcpenjimgen resp. bie

©eftellung eine* felcpen erforbert, ob ber Sirepenfaften

bie Meprau«gabe tragen tann, in »elcher ©eife fflnftig

ba* ßircpenopfer einjufammeln ift unb ob ber erbetenen

Reform fetne fonftigen ©cpwierigfeiten entgegenftehen,

unb hot enblich ba« Gefutp be« Sichrere
, fo»ie ben

©eriept be« ©farrer« über baffelbe mit feinem eigenen

Antrag bem ßonfiftortum oorjulegen. Da« Ccnfifto*

rium communicirt hierauf mit ber Regierung unb »enn

biefe an ihrem Xpeil bie neue Einrichtung nach tjorau«*

gegangener Ermittelung be« Ginfcptagenben für au*<

ffiprbar erachtet unb bie* bem P.onfiftorium ju eTfenuen

giebt, fo Wirb oon beiben ©epörben bie Genehmigung
<ui0aefftcc6tn.

Gaffel ben 22. gebtuar 1882.

Äbnigldbe« G.onfifierium. ftönigticpe Regierung,

Martin, AStl). für Äircpen» u. ®cbulfacpcn.

in ©ertretung. Mit 1 1 er.

168. 3ur Srftatiung be« bon ben ©runbeigenthümern

aufpibringenben einen Drittel« ber burch bie anber*

»eite Regelung ber ©runbfteuer in ben ©robinjen

$anneber, ^ejfen-Raffau unb ®cple«»ig'$oiftein ent*

ftanbenen, non ber ®taat*!affc »erauSgabten Soften —
gemäß §. 10 be« ©efepe« bom II. gebtuar 1870

(©. @. ®. 85) — foll für ba« Etat«japr 1882/83

ebenfo »ie im ©erfahre ein ©eifeplagoon 11 ©fennigen

Bon je 1 Morf ©runbfteuer erhoben »erben, ©ir
bringen bie« mit bem ©emerfen jur öffentlichen Seuntnijj,

baß biefer ©eifchlag jugleicp mit ber itacp §. 11 be«

angeführten Gefepe« auf 3 ©rojent beSfelben bemeffenen
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^ebegebüpr eingejogen »erben »irb.

Gaffel ben 8. Mär} 1882.

Äönfglicpe Regierung,
Abteilung für birecte Steuern, Domänen u. gerften.

©erorbmengtn an» ©elonntnuchnngm «nlrrtr
ßuHerlirher unb Künigliihcr ©thürbtn.

164. Mit bem 1. April er. »irb eine birefte ©er*

fönen» unb ©epädbeförberung }»ifchen ©itßen unb

Seinefetbe unb j»ar via Gaffel mittclft ber Schnell»

}flge unb via Xreofa»Gfepmege mittelft ber ©erfonen»

jflge eingeführt.

Die Xoriffäpe finb Sei ben betreffenben Gppebitionen

ju erfahren.

4>annooer ben 8. Mär} 1882.

flönigltepe Gifenbapu-Directien.
IMS. Jtönlgllept £anb»trtbfcpaftl<cpe Vtabemie JJoppcU-

borf in Sevbinbung mit bet 9tbclnif<pcn griebrich-Oilpelm*.

Unisetfttät »onn. — Da« ©ommer * Semefter 1882
beginnt am 1 5. Sprit b. 3. gleich}eitig mit ben ©ot*
lefungen an ber Unioerfltäi ©onn. Der fpeciede Kehr*

plan umfaßt folgenbe mit Demonftrationen oerbunbene

»iffenfepaftlicpe ©orträge:

Einleitung in bie lanbmirthfchoftl. ©tubien : Geheimer
Regierung* »Rath, Director ©rofeffor Dr. Dflnfel»
berg. Allgemeine ©iepjucbt: Derfelbe. ‘Eucptlopäbie

berGulturteepnif: Derfelbe. tfaubmlrtpfcbaftl. eeminar

:

Derfelbe uno ©rofeffor Dr. ©erner. ©pepeder
©flanjenbau: ©rof. Dr. ©erner. ©epatjuipt: Der*
felbe. ‘Aflgemeiner ©flanjenbau: Dr. D reif cp.

•Iapation*lebre : Derfelbe. *©altbau: gorftmeifter

Sprengel. *gor|t fepup : D e r f e l b e. ©einbau : ©arten»

3nfpector Hertmann, ©emüfebau: D erfelbe.

2anbe«oerfthBnerang : Derfelbe. *gif Jjjuept: ©rof.

grpr. o. ia ©alette St. George. •Organifche Ep*

perimental-Gpemie: ©rofeffor Dr. grep tag. Ghemifcpe«

©ractifum: Derfelbe. ‘äparalteriftif ber gutterfloffe

nb bei gutttrmifepungen : ©rof. Dr. St r e u « l e r. ‘tianb*

»irtpfepatti. ©otanit unb llflanjetifrartheiren: ©rof. Dr.

Äörnicfe. ©phfiofogifepe uiib milroftopifcpe Uebungen;

Derfelbe. Raturgefcpicpte bet ©irtelthiere: Gepeimer

Regierung«* Rath, ©tof. Dr. Drofcpel. öpperimentede

Zhierphhftologie unb Uebungen im thierphpftologifcpen

Üaboratoriam
: ©rof. Dr. glntler. *Gtognofie: Dr.

üehmann. *Mineralogif»e Uebnngen: Derfelbe.
* Epperimental > ©hhfil ; ©rof. Dr. ©iefeler. *©Phfl»

lalif^t« ©ractilum : Derfelbe. *8anb»irtpfcpaftltcpe

Mafcpinenfunbe: Derfelbe. ‘Meepamt: Derfelbe.
* ©aumateriaiien» unb ©auconftructiontlepce : ©auratp

©rofeffor Dr. ©epubert *©r»ftifcpe Geometrie unb

Uebungen im geltmeffen u. RweUiren: Derfelbe.
•öafferbau 2. Ipeil : Derfelbe. •^eicpnen-Untwicpt

für vanb»irtpe unb ßulturtecpnifer: Derfelbe nno

©rofeffor Dr. Giefeler. ‘Algebra: ©rofeffor Dr.

©cgler. *bance«triangulation: Derfelbe. ‘gelbmeffeu

uno Rioediren: Derfelbe. *3ei(pnen: Derfelbe.
‘Meßübungen: Derfelbe. ‘©olfemirtpfcpaftelepte: Ge-

heimer Regierung«*Rath, ©rof. Dr. Raffe. ‘Staat«*

reept: Geheimer ©ergratp, ©rof. Dr. Äloftermann.
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*8anbe«»ßultur»®efepgebung: Derfelbe. Acute unb ^eugniffcn innerhalb brci Soeben pierper eingu»

Seutpen * Hrantpciten ber f)aa«tpiere; Departement«» f eilten, (.»affet am 27. gebruar 1882.

Dpierargt S*eU. Atu§ere ©imctennlnijj: Derfelbe. »8 er lieber am t Per 3«raeüten.

Dpeerettjd) * prattiftper ßurfu* ctr ©ienengutpt: l>r. 168. ©ewerber um Pie Oftem b. 3. gur.Grtebigung

Weltmann. temmenbe iavaelitifcpe 2eprer» nnb ©orffinger » Stelle

etuber Den ber Atabecie eigenen rmjfenjtbattlicben ju gattenberg, Mreife« Remberg, mit roeltptr ein

unb practifcpen yeprpülfSmittelii , »elcpe tureb bie für ffiprliiptS ©epalt bon 750 'JUiarf, 90 'JMarf geuening«»

ebemifebe, pppfitalifcpe, pflangeti« unb tpierppbfiologifcpe Gntftpfibiguiig unb freie Segnung oerbunben ift, »erben

©ractita eingerichteten Onftitute, neben ber lanbrnirtp» aufgeforbert, ihre Il{elbun9*--©efu<pe nebft .jeugniffen

ftpaftlicpcn ©erfucpbftation une Dem tpierpbbfiologtf*ea inu erbalb brei Soeben pierper ciujufenben.

tfaboratortum eine »efentlttpe ©erooUftänoigum in ber Gaffet am 27. gebruar 1882.

©engeit erfahren baten, ftept berfeiben tureb ibre Stier- Sorfteb?*,''|.'ber 3*raettten.

binbung mit ber Uniberfitfit Sonn bie ©enupung ber 169. ©emtrber um bie nr» tem 1. April er. gur

Sammlungen unb Apparate ber leiteten gu ©ebote. Grtebigung fommenbe ebangetif*e©cpuIfteUe gu Unter«
Die Atabemifer finb bei ber Unirerfitit immatttfutirt fopbaep, mit meleper ein japrlicpee Gintommen bon

unb baten bt«palb Ca« lüecpt, noeb alte anberen für ipre 810 »Utart neben freier ffiepnung unb Neuerung ber»

allgemeine miffcnfepafiliebe Ausbilbung »icptige’t ©or» bunben ift, motten ibre üRelbung*gefucpc mit ben

lejungen gu büren, über »ettpe ber Uniberfität«- Katalog nStpigen 3<mgntffen oerjepen innerhalb 3 Soeben an

ba« 9lfipere mittpeilt ben Untergeicpneten ober an ben fperm yotat « Scpul»

gufotge ©erfügung be« £>errn SReffortminifier« finb Onfpector, Pfarrer Gun o in Unterrei<benba<b, einreitpen.

bom Sommer » Semefter 1876 ab fpecielle ©or» ©elnpaufen ben 7. 2Xärg 1882.

lefungen für angebenbe Sul turteepniter unb feit Der Äöttigücpe Vanbratp. 3. A.: SXenne.
1880 aueb für ©e obSten in ben g'ebtplan ber Ata* 170. Dur* Abtauf ber Sjfiprigen Saplptriobe ift

bemie ftfinbig aufgenommen »oiben, bie in ii-rbinbung bie ptefige Stelle be« ©ürgermeifter* bacant

mit onbern bereit« beftebenbeit ©ortefumen (•) ee er« getbcrben. — ©ebait 360 iKatf jäprlieb. —
miglteben, ba«gefammte cultnrtecbnifebe ©ewerbtr motten ipre ©efutpe unter ©eifügung

Stubinm an ber Atabemic tn einigen Seaieftern gu eine« Veben«(aufe unb etmaiger Attefte an ben ©ict»

abfeteiren unb baffetbe ( foeuitatio ) burep ein (Spanien bürgermeifter ,v>errn »Wepler bapier bi« gum 25ften

abguftplie&en. SWärg b. 3. eintetepen.

Auf Anfragen nxgen iintritt» in bie Atabemic ift «irippain ben 9. '.Würg 1882.

bet Untergeitpnete gern bereit, ieomebe gemünfipte nfi» Der ©tabtratp.
pere Au«tunft gu ertpeilen. —; —

—

©oppeMbcrf bet ©onn, im ©ifirg 1882. ©erfonat = «prosit.

Der Dtrtcter ber lanfcwirtbicpaftlicpen Atabemie: örnonnt: ber Vanbgericpt«ratp ©Shell in Gaffel

©eb. SReg.«9tatb, ©rrf. I)r. Dünt eiberg. gum Oberlanbe«gericpt«ratp in Stettin,

8 I ( I I 1 t 1 ber ®eri(bt«bottjieberamt«anmätter, 2Wilüairan»ärtev

166. SSkmerber um bie ertebigte ©farrftelle gu «öanfel gum ©ericpterellgupcr bet bera Amtsgericht in

Wieberbeispetm, in ber Glajfe £omberg, »erben Arolfen unb
piertmrep aufgeforbert, ibre beefallfigen üiielbungSge« ter ©rricptSbotlgieperamtSanmärter, SRÜitairanmärter

futbe, benen eilt 3tu
fl
n‘6 “ber bi*betige Amtsführung gsfer gum ©ericptsoollgieper bei bem Amtsgericht

beigufügen ift, innerbatb 4 Soeben bei un« emgureitpen. m agprten.

Sir bemerten babei, ba§ borau«fidptti(b bem neu ©ntiaffen: ber Amt*ridpttr Salbetf in (Jlautu»

gu beftetlenbeu Pfarrer bie «erpftitbtung auferleat »erbett burg j„ gdfle reebtsfriftigen DiSciplinarerfenntniffe«.

mirb, fitp eeentuelt audp bie Uebertragung be« Süicariate«

SentbSpaufen gefallen gu (affen. Der Apotpeter 3obamte« Detter* in Sepper«,
Gaffet am 28. tfebruar 1882. Jirei« ©erefttb, pat bie bertige Apotpde bon bem
ftäniglicpt* Goufiftorium. 3n Slertr.: SKartin. ftüpeten SBtfißer, Apotpefer AcpenPacp, Mufti* über«

167. SBeroerber um bie ertebigte i*raelitif<pe Ceprer* nommen.
unb ©orfänger» Stelle gu $ oof

,

ftretfe« Gaffel, mit

»eteper ein jäprlitpe« ©epalt bon 750 SWovt, 90 Dfarf Der Steferenbar SXaprenpotp au« Gaffet ift in

geuerung«»Gntf(päbigung unb freie Sopnung berbunbtn ben ObeTlanbe«geri<pt«bejirt grantfurt a/SDJain über«

ift*, »erben aufgeforbert, ipre SReibung«<@efutpe nebft nommen »orben.

^ilergu at« ©eitage ber Oeffentlitpe Angetger 3ir. 21.

QnfcrtionlflcbüPrtn für bat Staunt einer gemöbnlltptn Dtucfjriit 16 ffiriipepftnntg. — Snagfktättef für ) unb 1 Hcutn &
unb für 1 unb 1 Sogen 10 ntfipepfrnnig.)

Sfbigirt bei JtSnigtiipir Ätgitrung.

• f. unb 4i!aif<npau«-8ucptiiü(tt77L
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Sfmtöblatt
Ädntgllc^en Regierung |u (Raffet

12. SuSgegeben ®litt»o± len 22. SDiärj. 1882*

3nbalt bt«

£)ie Jiumuicr 7 be« DhithSgefetjblalt«, welche »om
27. gebruar 1882 ob in Berlin jur Au*aab« gelangt«,

enthält unter

5Rr. 1468 ba« ©efefe, betreffenb bic Ausführung
beb Anfchluffe« ber freien unb ißanfeftabt Hamburg an
ba« fceutfetje Teilgebiet ©om 16. jjcbntar 1882; unter

9h. 1464 bic ©erorbmmg über ba« gemerbmäjiigc
©erlaufen nnb geilhalten »oti Petroleum, ©ent 24ften

SJtbruar 1882; unb unter

9h. 1465 ben Allerhöchften (Erlajj, betreffenb ben
SKang ber Obetsfleftbireftoren. ©cm 22. Jebruar 1882.

3ni)alt ber ©cfthfcinimliiiig für bie Höntglidjcti

©rcufiiidjcn Staaten.
(Die 92iunmer 5 ber ©efeg = Sammlung, welche

ccm 10. 9Marj 1882 ab in '©erlin jur Ausgabe ge>

langte, enthält unter

9h. 8832 ba« ©efef, betreffenb bie AblSjung ber

an bie Statt ©erlin für Ueberualjmc ber fiefalifcben

Straffen* unb ©rürfenbaulaft in ©erlitt ju jablettben

Diente, ©om 3. SWärj 1882; unter

9h. 8833 ba« Oiefetj jur (Ergättjung be« ©efe(je«,

betreffenb bie ebangelifchc Ätrcbeiioerfaffung in ben acht

älteren ©rooiitjen ber 'Diouarcbie, eem 3. 3uni 1876
(®efet;=SamtnI. S. 125). ©em 6. ffliärj 1882; unb unter

9h. 8834 bie ©erfüguug bc« 3uftij»5Jfinifter«, be»

treffenb bie Anlegung be« ®rttnbbucb« für ben ©ejirf

be« Amtsgericht« gallorelebeu unb für einen I^cil ber

©ejirle ber Amtsgerichte ©tjbcrn mit fDiünber. ©cm
23. Jebruar 1882.

©CTarlaangcn nnb ©rfnnntmadiungttt Irr
Höniglidteu fHrgternug.

171. Die Ti"®ftheiue Dteilje IV 9h. 1 bi* 8 jn beit

Schulbocrjcbreibimgen ber ©veufnfcfcen fenfolibirten

4$ prewntigen Staatsanleihe für bie 3*W »cm Iften

April 1882 bi« 31. 2Härj 1886 nebft ben Anweifungen
jur Abhebung ber 3?eitje V, foloie bie TtnÄfcfieine ber

Wethe VI 9h. 1 bi« 8 ju ben ©«hulboerfchreibungen

ber ©reufetfeben Staatsanleihe com 3aljre 1862 für

Me gleite 3*tt nebft btn Anmeifunge« jur Abl)«bu»g

ber
#
weihe VII »erben »cm 13. [februar b. 3. ab ben

ber'ffonlrolle ber ©taattpapiere tjlerfetbft , Cranieu*

fhrajje 92 unten recht«, ©ormittog« »on 9 bi« 1 Uhr,
mit Ausnahme ber Sonn* unb gefttage nnb ber testen

brH (Hefchäft«tage jeben 5Bt«n«t«, au«gereicht »erbe«.

Die TMbcine fimien bei ber Äcntrclle felbft m
Stnpfang genommen ober burch bie 9tegienmg««$anpt»

laffen, bk ©ejirts-^auptteffen in §anttcroer, Ö«nobriW

unb Öüneburg ober bie IheiSfaffe in granffurt a/2H«in

bejegen werben.

©er bie (Empfangnahme hei ber ÄenhcOe fetbfl

toünfcht, hat berfelbeit pcrfcnlich ober burch einen ©eauf»
(tagten bie jur Abhebung ber neuen 9?eitje bcrechtigenben

Xalon« unb jmar getrennt nach ben Anleihen unb bei

ber tonfolibirten Anleihe wieberum getrennt nach
Xbaler» unb ©iartwährung mit je einem ©er»
jeiefmiffe ju übergeben, ju welchem germulare ebenba

unb in Hamburg bei bem Jtaijevlicbeu ©oftamte 9h. 2
unentgeltlich ju haben finb. ©enügt bem (Einreicher

ber Xalon« eine mmterirte 9Rarle al« (Empfattgsbe»

Reinigung, fo ifl ba« Serjeichuifi einjach, whnfdjt er

eine auSbriicftiche ©efcftcinigimg, fo ift e« boppelt »or>

jitlegen. 3m leyteven galle erhalten bie (Einreiher

ba« eine Sjremplar mit ber (Einpfang«befcheimgung »er*

feben fefort jurüef. Die DHarte o»er (EmpfangSbe*

fepeinigung ift bei ber Ausreichung ber neuen 3it>8»

fepeine jnrücfjugebcn.

3n Seprifttpechfel fann bie Hontrolle ber
Staatspapterc fiep mit ben 3nbabern ber
Xalon« nicht einlaffen.

©er bie 3in*fcpeinc burch eine ber eben genannten

©robinjialtaffen bcjiebeu will, bat berfelbeit bie Xalon«

mit einem bcppelteu ©erjeicpnijfe einjureichen. Da«
eine ©erjeicpttiji wirb mit einer (EmpfangSbefcpeinigimg

berfehen fogleid; juriicfgegebeit unb ift bei Au«bünbigung
ber Titi«|cbeine wicbct abjuliefern. Formulare ju tiefen

©erjeichniffcn finb bei ben gebachten ©rccinjialfaffen

unb ben »cn ben Höniglitbcti Sh'egierungcn in ben Amt«»
blättern ju bejeichnenbett fenftigeu Haffen unentgeltlich

ju haben.

Der (Einreichung bet Stpiilboerfcbreibungen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3in«f<hein*9htb« tmr bann,

wenn bie Xalon* abhanben geloramcn finb; in biefem

galle finb bie beheffenbett ©cpulbberfehreibungen an

bie Äcntrclle ber ©taatspapiere ober an eine bei ge»

nannten ©rcotnjialfaffen mittelft befonbexer (Eingabe

ebtjurelchen.

©erlm ben 27. 3anuar 1882.

f>aupt»erwaltung ber StaatSfchulben.

Die borftehenbe ©etanntmachung wirb hicTbuTth

mit bem ©emerleu btröffentlieht, ba§ bie gormnlgpe

ju ben 8erjei<h*iffen über bie ©efpif« ©mpfangnahme
bet neuen 3taif(heine einjureichenben Xalon« bef ber

iaung««lpauprtaffe hier unb ben fammtlichen Steuer«

m unjtre« ©ejirt* unentgeltllth JH haben finb.

(bafjel ben 31. 3anuat 1882.

ftäniglühe Diegierung.

Digitized by Googl



£?urd)fct»nitt0 iB«re(t>nunfl über bie üi’arft unb vabeitprcife an ben GamtfonSorten in bem
iRegtening« • ©ejhfe Gaffet für ben TOcnat Äebruat 1882.

II Gajfel . .

Rrijlar .

f
ulba . .

anau .

t>er*ftlb .

bofgrtlmar
TOaibmg .

SRotenfcurg

©umma

.

Euid>(<bnttt#-

betrag .

iBejeiihnung

3Rarft*Orte.

1 Gaffel •

2 ifrijlat . .

3 {fulba . .

4 hanau . .

6 t’trJfdt .

6 ®ofgei«mar
7 Staeburg .

8 Stotenburg

— 44 30 — 60 - 44 — 146 — 40 60 2 60 3
,
10 1 80 — 20

-33 ' 28 - 50 - 10 — — - 40 — 50 2 60 3
,
20 1 50 - 20

- 14 — 31 — ,60 - 56 - 60 —
j

50 — 00 2 80 3 i
10 1 90 - 18

—
1
48 — 38 — 45 - 40 —

1 36 — 45 2 ,30 2 75 1
1

60 -
1

20
— 40 — 32 — 50 - 48 — - 40 — ,60 2 20 3 1

20 1160 -
1 20

- 45 — 30 - 40 - 30 - ,48 — 33 2 60 2 , 80 2 1 — — i 20
-44 — 32 — 40 - — -50 — 40 2 60 3 40 1 ,80 -20
- 40 — 28 - 36 — 46 —

i -I 40 — 54 3 - 3 : 40 1 50 -|20
|

338 2] 52
3

' 8t 3 04 1 06 3 44 4 02 [»T 70 24 95 13 70 1 58

— 1 42 —

I

32 —
f
48 — 43 —

j
53 -43 - 1 50 2 59 3 12 1

1

71 -
! 20

Gaffel am 12. TOärj 1882. ftcSniglicbe {Regierung, Stbtheitung be« Innern.

17». Die iperren banbrättje unb fonftigen {Beamten be« im grühjahr unb Jperbft b. 3. bortfelbft ftatt»

unfere« fReffort* machen mir barauf aufmerlfam, ba§ finbenben '|?ferbe * unb gohtenmartte« ju beranftatten

bon bem al« praltifche» f>ülf«mittel allgemein gefehlten beabfichtigt, auch im Steife £>anau Loofe ju tettreiben.

»fpanbbuch für preu§if<be S3enoaltung«* {Beamte" ton Die^olijei* unb Siemaltungebebörbe be« genannten

3 Hing, bermalen ©eff. Ober .{Regierungaratl) unb Steife« ift bemgemäfe angewiefen »erben, barauf ju

bortragenber SRath im SSnigl. URinifterium be« 3nnern, achten , baff bem Vertriebe ber Socfe ^jinberniffe nicht

gegenwärtig im 83erlag bon 2t fpaaef ju iüerlin eine in ben 853 eg gelegt »erben,

britte umgearbeitete Stuftage erfc^eint , b»n meiner Gaffel ben 15. ÜRärj 1882.

bereit« 3 Lieferungen au«gegeben finb. Sönigtit^e {Regierung, Slbttjeilung be« 3nnem.

Gaffel ben 12. 9Rärj 1882. 175. Der feerr Cber^räfibent bat bem SBorftanbe

ftbnigtitbe« SRegierung«»ffSräf ibiunt. be« lantmirtbfchaftliehen Sreieberein« in £>er«felb ge*

174 . De« Sättig« SRajeftät haben mittetft StllerbScbfter ftattet, bei Gelegenheit ber im Sommer b. 3. bortfelbft

Orbre bom 20ften b. ®it«. bem ^ferbemartt * SBerein ftattfmbenben Generatberfammtung be« tanbwhrtbfthaft*

ju Darmftabt bie Grlaubnlfj ju ertbejten geruht, ju liehen (ientralbereine für ben h'efigen ffiegierungebejirt

ben Certoofungen bon gohten unb Werben, $ferbe* eine SSertoofung bon 3uchtthicren, lanttoirthfcbaftlichen

gefthirren, (anbwlrthfchaftlichen ®eräthf<haften unb fon= Sftafchinen unb Geräten borjunehmen. Der 83ertrieb

ftigen ®egenftänben, »eiche berfetbe mit Genehmigung ber ju biefem 83ehufe au«jugebenben lOOOO Loofe

ber ®ro6herjogtichen 8anbe«regierung bei Gelegenheit bleibt auf ben SRegierung«bejirt Gaffel befchräntt.
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Di* Btrttaltung«« unb Bolijeibebötben nnfere« Be-
jttf* »erben angemiefflt, bafflr ©erg« ju tragen

, tag

btm Bertrieb biefer l'oofe, btren ^Jreie auf 1 ©larf

pro ©tücf feftgefeht ift, ein §inbcrm§ nicht entgegen«

gcftellt mirb.

Gaffel ben 18. ©lärj 1882.

jtSnigtiche Regierung, Abteilung be« Innern.

176. ©adjmrifnsft ber gemäß brt g. 9 3h. 3
be« ®efe$e« über bie ©atural » Stiftungen für bie be*

»offnete ©lacht int grieben bom 13. fftbruar 1876

E
bie Lieferung*-- Berbänbe be« ©egienmgsbejirl«

ffel feftgefteüten £urcbfctmüi«prei|'e , »eiche für bie

Bergütung ber oerabreichten ffeurage pro ©lonat

ffebruar 1882 maßgebenb ftnb.

ü

Bejeichmmg

be« Lieferung«»

oerbanbe«.

paupt*

marftort.

Diird

Pr

$<tfer.

(fchnitt

j Gent

$«n.

«prei#

ner

©treb.

a* 4 Jt <A A

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 8 44 4 90 3 70
2 hanbfrti« Gaffel bgl. . . . 8 44 4 90 3 70
3 ftrei« ®fch»ege .

« BJihenhaufen

Gfch»ege. . 7 94 4 66 4 08
4 bgl. . . . 7 94 4 66 4 08
5 » grihtar . . grihlar . . 8 03 4 54 3 75
6

7
* ^otnberg .

- Aieaett&ain

bgl. . . .

bgl. . . .

H

8
03
03

4

4

54
54

3

3

75
75

8

9

» fecr«fetb .

» ©otenburg

.

perSfetb . .

©otenburg .

8

8

33
25

4

4

— 4

3 75
10 » ©ietfungen bgl. . . . 8 25 4— 3 75
11

12

» pefgeismat
» Blclfhagen

pofgei«mar

bgl. . . .

8

8
50
50

4
4
90
90

4
4

—
13 • gulba . . . jjulta . . . 8 28 4 50 4 25
14 * ftfinjelb . .

» ®er«felb .

bgl. . . . 8 28 4 50 4 26
15 bgl. . . . 8 28 4 50 4 25
16 » Schlüchtern bgl. . . . 8 28 4 50 4 25
17 * panau . . panau . . . 8 56 4 85 3 61
18 * ©tlnhaufen bgl. . . . 8 56 4 80 3 61
19 » ©larburg . ©larburg . 8 50 4 50 3 75
20 * ftirchhatn . bgl. ... 8 50 4 50 3 75
21 * ffrattlenberg bgl. . . . 8 50 4 50 3 75
22 » ©intetn . . ©intetn . . 8 33 3 75 3 25
23 « ©chmalfalben @cbmatfatben 7 92 4 67 3 77

®emäß be« passug 6 alin. 5 ber 3nftruction jur

Abführung be« obengebachten ®efege« bom 2. @ep«
tentber 1875 »erben bie »crftehenben Durchfchnitt«»

greift hiermit jur öffentlichen iienntnifj gebraut.

Gaffel ben 18. SKSrj 1882.

ftönigtiche ©egierung, Abtheilung be« 3nnent

8tror»nnugen nnb ©efnnntmnctinnge* «nberer
ftniitrUehfr nah ftäutgtichtr «rhürbtu.

177. ä“ ttm unter bem Xitel; „Deulfchtr Gifenbahn»

©ütertarif, Xh«Ü I.“ beftehenben Tarife bom 1. Auguft
1881 ift bet ©achtrag I. herausgegeben, »etcher neben

berfchiebenen Berichtigungen be« paupt-Iarif« bie nach
ben ©efchlüffen ber ©eneral-Berfammlung ber beutfehen

ßifenbagnen oom 16. December 1881 anbermeit rebi«

airten aiigemeinen larifborfchriften nebft ®üter»Gtafjl*

ficaticn enthält. 'Der ©a$trag tritt mit btm 15ten

©lärj er., unb fotteit einzelne Beftimmungen larif«

(Erhöhungen im ©efolge heben, mit bem 1. ©iai er.

in Straft.

©ieichjeitig ift jum bieäfeitigen öoeal » ©ütertarife

oom 1. ©tat 1881 ber ©achtrag 6 unb ju bem iiocal»

tarife für bie Beförberung eon Seichen, gahrjeugen

unb lehenben Ihieren ber ©achtrag 3 erfchientn, beibe

gültig oom 15. 9Rürj er. unb enthaltenb betriebene

mit Ermäßigungen oerbunbene Aenberungen unb Gr»

gänjungen ber larif > Borfchriften.

Die bejeic&neten brei Nachträge finb in ben @üter»

Gfpebitionen fauflicb ju hoben.

.panncoer ben 10. ©lärj 1882.

königliche Gifenbahn«Direction.
178. ©lit bem 1. ©tai er. »irb ber birecte ©erfonen»

unb ©epüefocrfehr jwifchen Gaffel, Gelle, ööttingen,

^annooer, tpilteSheim, 2ehrte, Vünebitrg, Uetjen, Braun»

fch»eig unb parjburg einerfeit« unb t'öbecf antererfeit«

via £>arburg=pamburg feiner BebeutungSleftgfett »egen

aufgehoben.

Jpanncrer ben 14. ©lärj 1882.

ÄönigUche Giftnbahn»Direction.

©elanntraachnngtn be« l'attbe« :Directoriuwö.

176. 3m ©achftehenben bringe ich ba« Bon bem
trnt ©linifter be« 3nnern unb für 8anb»irthfchaft,

omainen unb gorften genehmigte Reglement jur Au*»

führung ber Borjchriften in ben §§. 57 bi« 64 be«

©eich«gefehe« oom 23. 3uni 1880, betreffenb bie Hb»

»ehr unb Unterbrücfung ben Biehfeuchen, bej». §. 12

seq. be« ©reußifchtn AuSführunge-Citefebe« bom 12ten

©lärj 1881 in btm ©egierungebejtrf Gaffel jur öffent»

liehen Senntnip.

Gaffel ben 14. ©lärj 1882.

Der 8cwbe«»Director: o. Bifchoff«haufen.

. © e g 1 e m e n t

jur Ausführung ber Borfchriften in ben §§. 67— 64

be« ©eich«gefthe« oom 23. 3uni 1880, betreffenb bie

Abwehr unb Unterbriicfimg oon Biehfeuchen, bejiehung««

»eife §. 12 sq. be« ©rtußifchen AuafühnmgSgcfebe«

bom 12. ©lärj 1881 in bem ©egierungsbtjirfe Gaffel.

»Jur Ausführung ber Beftimmungen in ben §§. 57

bi« 64 be« ©eich«gefebe« oom 23. 3uni 1880, be»

heeffenb bie Abwehr unb Unterbrücfung oon Biehfeuchen

unb hejiehung«»eife in bem §. 12 sq. be« ©reußifchen

8u*führung«gefehe« bom 12. ©lärj 1881 treten für

ben ©egierungSbejirf Gaffel unter Aufhebung be« ©e*

glement« rem 11. December 1875 bie nadhfolgenben

Borfchriften in ifraft:

1. 3ft burch bie im §. 21 be« ©reußifchen Au«>

fühnmg«gefet}e8 borgefchriebent Unterfuchung ber auf

polijetltche Anotbmmg getöbteten Djiere ober berjenigeu

5Chtere, »eiche nach erfolgter polijeilicher Anerbimng

ber 2öbtung aber oor ber Ausführung berfelbtn an

ber ©eucht gefallen ftnb, bei ©ferben , Gfeln, ©laut»

thieren unb ©laultftln ein gall ber ©ohfranlhtU ober



bei bem SRiubtieh (in gali tev l'ungenfeuche feftgcfteüi,

i

e wirb für bte bamtt behafteten ttfim bon betn

Icmuuinaloerbanbe eine Ontfchitigung nach folgenten

Glrunbfägen gewährt.

§: 2. Dte irnffchäbigung beträgt:

l) bei ben mit ber IRogfrantheit behafteten Xlperen

f-brei Giertet"

;

2) bei bem mit ber ifangenfeutbt behafteten SRinbbith

-hier fünftel..

bc« nath ©orfchrift ber §§. 17 tsq. be« ©reugifehen

AUSfügnittgSgefege« ermittelten gemeinen SSJertbe«.

auf bie ju teiftenbe (rntf^äbignng »erben angerethnet

:

1) bte au« etwaigen yricatberträgen jaljtbare ©et»

fitherungSfumme, tmb jrear bei ÜRog ju bei

Vungenfeucbe ju };

2) ber ©lerth berjenigen Xheite be« getötteten Xgiete«,

Welche bem ©eflger nath 'Kafgabc ber Bolijcilichen

Anerbnungen jtir Verfügung bleiben (cfr. §. 59
be« iReichSgefege« bem 23. Juni 1880).

§. 3. Heine (Sntfchäbiguna wirb geleiftet:

1) für Xhiere, wet<he bem (Reich, ben (Sinjelftaaten

ober ju ben laube«herrtichen (fteftüten gebären;

2) für foldje Xhiere, Welche, ber ©orfchrift be« §. 6
be« 8tei<h«gefege« bom 23. Juni 1880 juwiber,

mit iRog ober Vungetifeuche behaftet in ba« SReitb«*

gebiet eingeführt finb

;

3) für feiere Xhiere, bei welchen nach ihrer (Sin*

fübrung in ba« (Reichsgebiet innerhalb 90 lagen
bie (Rcglrattfbeit eher innerhalb 180 lagen bie

V'nngenfeuche feftgeftellt wirb, wenn nicht ber

(Nachweis erbracht wirb, bafj bie Aicftecfung ber

Xhiere erft nad? (Sinjüimmg berfetben in ba«

(Reichsgebiet ftatfgefnnben hat;

4) für ba« ht ©chlachtbiehhäfcn «ber in öffentlichen

©chlachtbäuferu aufgeftellte auf bolijeilidie An*
crbmtng gefchlachtete ober getfbtete Sdjiachtoieh

§. 4. ß« fällt ferner jeber Anfpruth auf (Snt*

fchäbigung weg:

1) wenn ber Sefiger ber Xhiere ober ber ©erfteger

ber Stöirthfchaft , welcher bie Xhiere angegören,

bcrfäglich «ber fagrläffig, ober ber ©egleiter ber

auf bem XranSpcrte befinbltdjen Xhiere, cber

bejüglich ber im fremben (öewahrfam beftnblichen

Xhiere, ber ©cfiger be« Wcböjt«, ber Stallung,

fioppel cber SBcibe ecrfäglich, ben S?orf<hriften

ber §§. 9 itnb 10 be« SRe«h«gefegeS com 23ften

Juni 1880 juwiber, bie Anjeige ccm An*brnche

ber Seuche cber bem Seuehenoerbacfit unterlägt,

cber langer al« 24 Stunben nach erhaltener

Hennintg berjögert;

2) wenn bet ©efiget eine« ber Xhiere mit ber Seuche

behaftet getauft cber burch ein attbere« (Rechte*

gefchäft unter Sebenben erwerben hat unb #en

bief ein fronten 3«ftanbe beim Orteerbe be« Xhiere«

Henntnig hatte;

3) im Jalle be« §. 25 be« SReicgegefegefl bem 23ften

Juni 1880, ober wenn bem ©eftger ober beffen

©errietet bie 'Jiicgtbefclgung eher Uebertretung

99
ber petijeilicb angeorbneten Scgugmagregeln jur

Ahttegt ber Seu^engefahr jw 9ift füHt.

I. 5. 3UT ©eftreihtiig brt jn leiftenben 0ntf44*
bigungen für bie mit ber ytogfranfgeit behafteten, actf

pcfijeniche Anotbnnng getöbteten cber nach Oblag biefet

Anorbnung an ber Seuche gefallenen fjiferbe, (Sfel,

aRaulthiere unb dRaulefel unb jur ©«ftreitung ber

©erwaftungSfeften wirb für fimmtticbe (et’r. jebcch §. 8
be« (Reglement«) in bem iRegierungSUegirf ftaffel bCb»

J

anbenen ftferbe, ®fel, äKaullgiere unb IRaulefel, ei»
cglieglich ber Sohlen, een ben ©efigern btrfelben nach

©iebürfntg eine Abgabe erhoben. Di« einfache Abgabe
beträgt jwanjig ©ttnnige für jäte« ber bejeiegnden Xhiere.

§. 6. 3ut ©eftteittmg ber ju leiftmben (Sntjcgä*

bigungen für ba« mit ber b'angenfeuihe behaftete auf

poltjeitiche Anorbnung getöbtete cber nach (Srlag einet

folchen an ber Seuche gefallene (Rinbeieh unb jur ©e*
ftreitung ber Serwattungsfoften wirb für jebe« in bem
9iegienmg«bejirl (Saffel borhantene Stücf iRinbbtth

(Cohfen, ©allen, Höge, Siinber unb Halber) uon bem
©eftger beffelben nach ©ebtrifntg eine Abgabe erhoben.

Die einfache Abgabe beträgt fünf Pfennige für jebe«

Stücf (Rinbeieh.

§. 7. ©et eintretenbem ©ebürfniffe tann bie mehr*
malige (Srhebung ber Abgaben f§§. 5 unb 6) in einem

unb temfelben Jahre angeorbnet Werben.

§. 8. Die Abgaben (§§. 6 u. 6) werben jebcch

nicht erhoben:

1) für Xhiere, welche bem (Reich, ben üinjelftaaten

ober ju ben lanbe*herrlithen Weftüten gehören;

2) für ba« in Scgladjttiehhöfen cber in öffentlichen

Stglacgthäufern aufgeftellte Schlachtetet;.

§. 9. ©leiben nach ©«ftreitung ber anijujahlenben

(Sntfchäbigungen unb ber laufenben ©erwaltungstcften

noch Heberfchüffe ber Abgaben (§§. 5n. 6) eorhanben,

fo finb fctche jur ©ilbung ecu iRefereefcnb« ju oet«

wenben, welche bie ©eftimmung hohen, in benfenigtn

Jahren, wo bie ©rhebmig einer einfachen Abgabe ju

ben eben erwähnten Ausgaben nicht hmretdtt, junä<hft

jur ©erwenbuna ju fommen, unb e« tann erft, wenn
bie ÜRittel be« IReferbefcnb« erfchögft finb, eine mehr*
malige (Srhebung ber Abgabe (§. 7) ftattfinben. Sür
ben Salt jebo«h, bag ber iReferoefenb« für regfranfe

“Bfeite, (Sfel, ÜRaultgiere unb ÜRaulefet bie fpöge »on
40<XK) ®iart unb ber für lungenfeuchetraufe« iRinboieg

bie ben 80 000 'Warf mit bet 3«t erreichen feilte, fo

fann nach ©efchlufe be« ftänbifchen ©erwaltung«*Au«*

fchuffe« bie (Srgebung ber einfachen Abgabe jettweife

unterbleiben unb bie SRittel ber iRefertcfenb« tönnen

ju ben Ausgaben fo lange eerwenbet werben, bi« bie

Sonb« auf 10000 SRarf resp. 20000 3Rarl herab*

gcfunfeit finb.

§. 10. Die Au«f<hreibung ber Abgabe erfolgt auf

ben ©efchlug be« ccnmtunalftänbtfchen ©erwaltung«*

An«fchuffe«, jebcch »f* jnr mehrmaligen Austreibung
berfelben in ein unb bemfelben Haienterjagte, welch««

legiere gleichjeitig ba« lRe^uung«fahr bildet, bie (*«•

nehmtgung be« Ober-’Präfibenten crforberlich.



•1

Die ßrgebung btt abgabt wirb butcg bcn anbei»

Director cmgeorfcnet, »elcger gietju tote ©ermittelung

btr Ärci«* unb ©emetnbe * ©egörben in anfprueg

neunten fann.

§. 11. ©eguf« Orgebmtg btt abgabe feil am
2. bej». 3. IRobember (eben 3agre« in Jeher ©labt»

unb ßanbgemeinbt unb in jebem felbftftänbigen ©ul«»

btjirt bureg ben betreffenben ©orftanb ein ©erjeiegniß

bt* abgabepflichtigen ©jerbe», ©fei», ©iauttgiere», 'IRaul*

tfel» unb Winbriegbeftanbe« aufgeneuimen unb fortge*

führt »erben, au« »etegem fieg bie Warnen ber ©efiger

unb bie ©tücfjagl ber ©feite, @fel, ©laultgiere, SWaul»

«fei unb be* Wtnbbiege« ergeben muffen.

Diefe ©erjekgniffe müffen bom 6. Wobember jeben

3agre« an 14 läge lang öffentlich au«gelegt unb Ort,

jfeit unb 3®*** ber au«tegung bureg öffentliche ©e*
tanntmaebung auf orttübtiege Seife jur flenntniß ber

©etgeiligten gebracht »erben. 3eoer ©efiger non ©ferben,

ßftln, SKault gieren unb üXaulefeln, fowie oon 9?inb*

bieh ift oerpftiegtet, innerhalb ber eben ermähnten grift

fich bon ber tRidgttgtett be« ©erjeiegnifft« ju Überzügen,

bejltgung«wtife Anträge auf ©eriegtigung bei bem Ort«*

borftanbe ju ftellen, »etcher über biefelben entfehtibet.

Steclamationen gegen bie ßntfegeibung be« Orteoer»

ftanbe« über anträge auf ©eriegtigung be« ©erjeichniffe«

müffen binnen 11) lagen bei ber borgefegten aufficht«*

beberbe angebracht »erben, welche über biefelben enb*

gültig entfehtibet. Wacg erfolgter au«legung be)».

nach ßrlebigung ber eingebrachten tReclamaticnen finb

bie ©erjeichniffe, mit ber ©efcheinigung be« OrtSoor*

ftanbe« oerftben, ber borgefegten auffiegtibegörbe ein*

jureiegen , »eiche biefelben feftftellt unb auf ®runb
berfelben bie ßrgebung ber Abgaben, fobalb bie« oon

bem ßanbe*» Director beantragt »erben ift, butcg bie

betreffenben OrtÄoorftänbe bej». ®emembeergeber,

»eichen bafür 2 °/„ ßrgebegebügren julomnten, bewirten

läßt. Die eingebenben ©eträge finb al«bann ©eiten«

ber Ort«berftänbe an bie bon bem üanbeö » Director

bejeiebnete ©teile eütjufenben.

Die Seitreibung ber Mürfftänbe erfolgt auf bem
für bie ©eitreibung riiefftänbiger ©emeinbe » abgaben
borgefchriebenen SÖege. (fine aenberung ber ©or*

fegriften biefe« Paragraphen über auffteÜung, gort*

fügrung unb geftftellung ber ©erjeichniffe, fowie bie

art ber Erhebung ber abgaben laitn bureg ©efegtuß
be« fiommunatlanbtag« erfolgen, bebarf aber btr ©e*
negmigung be« §errn ©linifter« be» 3nnern unb be«

Iperrn ©linifter« für bie lanbrnirthfchaftlicgen ange*
legengeiten.

§. 12. Die Drtepolüeibegörbe ober eintretenben

gal!« ber naeg §. 2 bt« 9teicg«gefege« bestellte (vom*

mtffariu« haI fcem Canbe« * Director bon Jebem gall

einer auf polijeilicge anorbnung bolljogenen ©öbtung
bon ©ferben, Qsfeln, ©iaultgieren, ©iaulefeln ober SRinb»

bieg, fowie bon Jebem galle, in welcgem ein lg*** ber

bejeiegneten Gattung naeg Gnrlaß ber anorbnung btr

©öbtung an ber ©euege gefallen ift, al«bann, wenn •
bie (Sntfcgäbigungepflicgt be« (lonrnmnal*©erbanbefl

begrünbet erf(geint, ftenntniß ju geben.

Der betjallfigen SRittgeelung ift:

n. ba« faegberftänbige ©utaegten übtr ben Ärant»

geit«)uftanb be« ©giert« naeg ©iaßgabe bt« §. 21 bt*

©reußifegen ©efege« bom 12. ©lärj 1881,
b. bie über ba* (frgebntß ber ©egägung auf @runb

be« §. 20 be« ©reußifegen ®efege« bom 12. 2Jlärj

1881 aufjunegmenbe Utfunbt,

c, eine ©efegeinigung be« 3ngalt« beirufügen, baß

1) bie ©öbtung be« ©giere« auf jsolijeiliege an*
orbnung erfolgt ober ba«©gier naeg ßrtaß biefer

anorbnung an ber ©euege gefallen fei;

2) bie ©egieb»männet bon bem Äreietage gewählt

unb oon ber OrtöpcUjeibegörbe tiblicg oerpfliegtet

»orben feien (cfr. §. 18 bt« ©reußifegen ®efege«

bom 12. ffiärj 1881);

3) baß bejüglicg ber gerangejogenen ©egieb*männet
ein gefeglieger au«fcgließung«. ober ltnfägigfeit«.

grunb (cfr. §§. 19 unb 20 a. a. O.) niegt bor*
gelegen gäbe;

4) feiner ber gälte gutreffe , in »elcgen naeg ben
'§§. 3 unb 4 biefe« Reglements leine Sntfegä*
bigung getriftet »erbe »ber Jeber anfprueg auf

. ßntfegäbigung Wegfälle;

5) ob, eoentuell bei »elcger ©erftcgerung«*®e)etli<gaft

unb ju welcgem ©etrag ba« auf polijeilicge an*
orbnung getöbtete ober naeg (Srtaß ber ©öbtung»*
anorbnung an ber ©euege gefallene ©gier oer*

fiegert ge»efen fei

§. 13. au« ber bem t*anbe« * Director mitju*

tgeilenben ©egägung« » Urfunbe (cfr. §. 12. abf. 2.

lit b) muß bie ©efegaffengeit ber ben ©ejigem jur

©trfügung bleibeuben ©geile igrer auf @runb polijei*

lieget anorbnung »egen f'ungenfeuege getöbteien ober

naeg Oertag ber ©öbtung«*anorbnung gefallenen ©giere

(gleifcg, gelt unb $aut), fowie ba« @c»iigt ber ttug*

baren ©geile unb ber ®runb beren größerer ober ge*

ringeret ©erfäuflicgleit erficgtlicg fein.

3n legieret ©ejiegung muß in bie ©egägung«*
Urlunbe eine ©emertung barübtr aufgenommen »erben,

ob bie ßranlgeit jur ber ©öbtung noeg im erften

©tabium fieg befanb ober bereit« weiter borgefegritten war.

gerner muß in ber ©egägung« »Urlunbe ba« ©ig*
nalement be« ©giere* (aller, ©efcglecgi, Haarfarbe,

©röjje, abjeiegen) entgalten fein.

Da« abfegägen ber nugbaren ©geile auf eine

aberfionatfumme ift uujuläffig.

§. 14. Die auSjaglung ber ßntfebäbigungen er«

folgt bnreg ben Sanbee* Director, »elcger baju bie

©ermitteiung ber .drei«» ober ©emeinbebegörben in

anfprueg negmen tann.

Die ju leiftenbt ßntfegäbigung wirb, fofent etn

anberer ©ereegtigter niegt belannt ift, bemjenigen ge*

jaglt, in btffen ©ewagrfam ober Obgnt ba« ©gter

flcg jnr 3eit ber ©öbtung befanb.

SRit biefer 3ablun8 jeber ßntfegäbigung« * an*
fprueg Dritter erlofcgen.

§. 15. Die ©tnoaliung ber abgaben bejiegung«*



weife Kefercefenb« unb ba« gefammte »t$ntmg*mtfcn

nfclat na* ben fit bie «««WlhMg bt« tomnuinal*

MrtWf*rn Vermögen« beftebewbtn »px^tiftoa, unb

rt 6at btt S?mc«ftuflß«»*«*f<b«fc oßjähtä# tim Uettt’

fi*t äbtt (flmrabmtn urib «««gaben Ser ?fwU>8 baxßf

ba« AtnteKatt Jur öffentlich« »enutnif *» bangen.

1-Tf. .Tl II: J*
'''
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Vorftebenbe« con bem ttcmmimalfaubtagt be« Kt'

giertngSbejhf« 6«fftl in ber ®i#ung wa7. D<xtmb«

1881 bef*loflent Keglement wirb Ijiertml gemäß §. 16

bt« (SfffW« «m 12. mxt 1881, betreffab bie Au«*

fflbning be« Ket<b«gefehe« 66« bie Abwehr unb Unter-

brfufmtg con SS<tl?feucb«i, genehmigt

Vertin ben 14. 3anuor 1882.

Der SJiinlfter be« Onneru. Der3Rimtter furüanbwirtb-

«utttamer. feijaft, Domainen u. gerften.

• Öueiu«.

© « t « » 1 1 m.

180. Die ^fatrfteüe jn Kabolb«baufen, iIn btt

fttaffe $otnberg, »ft burcb »erfefcung ihre« feiterigen

Önbobet« »acant geworben.

©ecigncte bewerbet um biefelbe haben ihre 5Kel»

buna«gcfu*e unter Beifügung eine« Beugmfft« ih«»

Glaffenccrflanbt« binnen 4 Acc^ien anhex eenjutetthen.

G affet am 9. Märj 1882.

Jli)nigtict;e« Gcnffftorium. 3. 8ertr.: Martin.

18L Dur* Ablauf bet 8iähtigen ©ablperiofce ift

bie hiefige ©teile be« Vfirgermeifter« bacant

Beworben. — (Sehalt 360 'l'iatl jähttiih.

bewerbet mellen Ihre «efu*e unter Beifügung

eine« PebenSlauf« imb etwaiger «triefte an ben iMce-

bürgermeiftet Jperrn 'Dletjlet bahiet bi« jum 2;>ften

Man b. 3. einrei*en.

Jlit^hain ben 9. M4rj 1662. .,

Der ©tabtrath.

©erfonal ; Ghronil-

Die ©teile eine« königlichen ilergmeifter« unb

(Betgtebietbeautten ju ©thtnallalben ift bem bi^ertgen

SBetginfpedor Bon ©tiernberg bem 1. April b. 3.

ab übertragen worben.

Der bisherige Raffen.Affiftent (Sari äiJiSferaann

ift jum »uchhat*« bei ber königlichen Kcgternng«*

£aupttaffj
(

ju Gaffel ernannt worben.

Der Kegiernng« * »aumeifter $ a f f e l b a cf» au«

©thtnallalben ift jtnn ftänbif^en »aumeifter beftellt

worben unb wirb bi« auf Sffieitere« im teehmfehen »u=

reau be« 8anbt«-DiredoriumS btfihäftigt.

Die Vertretung be« bom 1. Apdt bi« 30ften

September b. 3. oubertteit beroeubeten ÄreUbau*

nffpedor« Mebbeabaucr ju Marburg iff bem

KegienrngSbaumelfter SR. «Beugel übertragen.

Crnaunt: bie K^ht«caubibaten ©(bemann,
©twthmann uub Vaton »on $obenljäti ju Ke*

ferenbaren.

Der $auptlebrer Anton 88 ber in £anau iß jum

Staftenberwatter bei ber 3ebamri«Rr<he bafelbft beßtflt

3hrt SDiajefiät bie Äaiferin * ftönigin haben ber

Martha Verleih in £>a*au in Auerlennung taug*

Jähriger treu geleiftettr Dienfte in ein unb berfelben

gamUie ba« gelbene »reu 5
ju berieten geruht

Dem SKefeger Ohl 5« £>anau ift bie (Genehmigung

erthtilt worben, ba« ihm Bon ©einer Äönigli<hen Roheit

bem Üanbgrafen ton Reffen Betriebene sßrätoifat «§of«

mehgermeifter“ fiihren ju bürfetu

Der Ober *V £'ftccmm 'lfaT'u® Säljer in Gaffel

unb ber Voftnerwalter ^agemeier in SBehtheiben

finb geftorben.

Der l'anbrath bou ßengerte ju ©thmatlalben

ift geftorben.

Der bem Vetter |>eilmann ju ©efyenjett ertheilte

«(uftrag jur SBahrnehmimg ber ©efthäfte bt« ©tanbe««

beamten für ben @tanbc«amt*bejirt ^ohentell ift com

1. April b. 3. an jurüdgejogen unb bet ©ürgermeifter

Henning bafelbft an boffen ©teile jum @tanbe«be*

amten ernannt werben.

Dem 33ürgerau*f<buf;tmtglieb Dacib Vbnning ju

|>elmar«haufen finb bie (Sef*äfte be« ©tellbertreter«

be« bafigen ©taube«beamten übertragen Worten.

Der '-Wegebau -Auffeher Veulen in Cberaula ift

bom 1. April c. ab nad? SBipenhaufen »erfe|t worben.

Der SWegebau * Auffeher * Aspirant £ e n f e 1 1 in

«Bihenhaufen ift com 1. April c. ab al« SBegebatt*

Aufftpet in Alienflibt, Shtit SBolfpagen, »iberruflich

beftellt

Der SBegebau»Auffeher.?l®pirant Vurgharbt ju

Gaffel ift com 1. April c. ab al« SBegebau» Auffeber

in Cberaula wiberruflieh beftellt.

Der penffonirte ©enbann 3ohann ©ottfricb Diiiller

ift wiberruflieh jum ßrciSbotcn bei bem königlichen

2anbrath*amte ju grantenberg ernannt worben.

- ßimu al« 'Beilage ber Oeffentliehe Anjeigtr Kr. 23.

, .Kiihr.n fii» br> «Raum einet oeBötmUehtn CmäjtiTe t5 9W*«pfenniB. — «elaglWittet füt J unb \ »»«en 5

OnfttUoMgebilbten ffir ben Sau«
to Stld)«*fenn(Ä.)

• « • -
'Stblght bet tWnfsHibe» Segtemng.

uiib *öaif«shau«-»u#btii(tTier
Hälfet — «ebtudt t» ber h»t
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>«t ädnigliiften ütgitcung }u SaffeL
M 13. luSgegtbfn STOUttoo^ btn 29. fDlärj. 1S82.

IV ®#f 3ad)rtflifttr jutn /RegierungS-amtSblatt für ba# 3aljr 1881 ift erfchicnen unb bei ben Saiferlichcn

Poflamtern (in ©affel atid^ bei Der Königlichen /Regierung# *amt«blatt«--/Rebatticn) jum greife Den
50 'Pf. ju beließen.

3nbfllt bcr (Brirgfaimnlnnii für öit Königlichen

Preußifihtn «Inaien.

Die 9iummer 0 ber ©efe(}-- Sammlung, Ulriche

ecm 20. PJärj 1882 ob in Perlin jur 2lu9gabe

gelangte, enthält unter

5Rt. 8835 Da# ©efe(j, betreffenb ba« Äircbenwcfen

im 3obegebiet. Pom 10. Pfärj 1882; unter

91t. 8836 ben ailerhcchftcn (irlaß ddiu 14. gebruar

1882, betreffenb bie ©rtheilung bcr ftaatlichen <''eneb*

migung tum (rrroerb preußifchet ©runbftüdc Durch

außerhalb ‘Preußen# bemijilirenbe beutfdje juriftifche

Perfcuen; unter

/Rr. 8837 bie Perfügung be« 3uftij=Piiniftcr«, be*

tTeffenb bie Anlegung be# ©rtutbbuch# für einen Ibeil

be« Pejirl« be# amt#gcricht# lonbern. Pom 13ten

3R4rj 1882; unb ituter

Pr. 8838 bie Perfügung be# 3uftij*PJinifter#, be*

treffenb bie ISlulegung be# ©runbbuch# für einen ibeil

be« Pejirt« be« 3untegeri<$t# Pruchhonfen, für ben

Pejirt be# 91mt#gericbta .{lagen unb für einen Xbeil

be# Pejirt« be« aintogcricbt« Pcrben. Pont 13tcn

/Wärj 1882.

Die SRummer 8 ber ©efe^-Sammlung, »el<he nom
24. Ptärj 1882 ab in Perlin jur 9tu#gabe gelangte,

enthält unter

9fr. 8840 bie Pefanntniachung, betreffenb ben Steuer*

erlaß unb ba# ©rgebniß ber iUaffenftcuerberanlagung für

ba# 3abr tem 1. ‘Slpril 1882/83. Pom 21. Piärj 1882.

©erurhwtugtir uu» ©tfanntmathnugen ler

ftrtfrrt. sufc Bätrtgl. Sentralbebärlen.

182. Pei ber ^eute in ©egemvart eine# /Rotor«

öffentlich bewirf teil Perlocfung DcnSchultDcrfcbreibungcn

ber 4projentigen Staat#anleit)en Den 1850, 1852 unb

1853 finb bie in bcr Anlage berjeichneten /Rummcrn

gelegen worben.

Diefelben »erben ben Pefi(jeni mit ber Sluffcrberung

getimbigt, bie in ben auSgelooften /Rummcrn berfthrie*

benen fiapitalbeträge bom 1. Cttober 1882 ab, gegen

Quittung unb /Rüdgabe bet Schulboerfchreibungen mit

btn nach bem 1. Oftobtr 1882 fällig »erbenben 3>n®*

ftbeinen nebft 3",®t”c5c 'nann>eif*ntgc ti , bei ber Staat«*

feburbtn*3:ilgung#laffe bierfetbft, Dranienflraße 94, ju

erbeben. Die Zahlung erfolgt bon 9 Uhr Pormittag«

bi# 1 Uhr /Racf>mittag# mit au«fcbluß ber Sonn* uub

gefttage unb ber lebten brei ©efcbäft#tage jeben Pc’onat#.

Die ©mlöfung gefebiebt auch bei ben '.Regierung#*

/pauptfaffen , ben Pe}trf#*£taupttaffen ber probtnj

Vanncter unb ber ffrci«taffe in grantfnrt a'Pf.

3n biefem 3»ede lömten bie Schulbberfebreibungeti

nebft »insftbeinen unb 3'n*ft^"nan,Be'fun0eM einet

biefer Jtaffcn ftbon bom 1. September 1882 ab einge*

reicht »erben, »eiche fie ber Staat«fchulbcn<£i(gung#*

taffe jur Prüfung borjulcgcn hat unb nach erfolgter

geftftellung bie au#jahlung Dom 1. Citobet 1882 ab

bewirft.

Ptit ben berlooften SchulbDerfcbretbungen finb nn*

entgeltlich abjulieferit, unb jwar: bon ben Vlnleipen

bon 1850 unb 1852 bie 2(n»eifungen jur- abbebnng

bcr 3in#fcheine /Reihe IX, bon bcr rfnteihe bon 1853

bie 3'n? f(i,e >nc /Reihe ' II I ZRt. 4 bi* 8 nebft 2ln*

»eifuttg jttr Abhebung ber /Reibe IX.

Der Petrag ber etwa fehlenben 3<n®f<bc'ne wirb

bon bem Kapitale jitrfidbebalteit.

Piit bem 1. Cttober 1882 h B r t bie Perjitt*

fungber berlooften Sehulbberfchteibnngen auf.

3ugleith »erben Die bereite früher an«gelooftcn, auf

ber anlagt berjeichneten, noch riidftänbigeti ©chulbrer»

fehreibungen »teberhelt unb mit bem Pemcrfen auf*

gerufen, baß bie Perjinfung berfelben mit beit eiitjelnen

ÄünbigungStemiinen aufgehört hat.

Die ©taat#f<hulben*Dlgnng«taffe tarnt fich in einen

Schrifhbechfel mit ben Snhabem ber SchulbbCTfchrei*

Bungen über bie 3ahlnng«leiftung nicht eintaffen.

gormulare ju ben Ciiittnugen »erben ben fäil/tlichen

oben gebachten Kaffen unentgeltlich berabfolgt.

Perlin ben 15. Ptärj 1882.

$auptber»altung ber 6taat#fchulben.

183. 3um antauf oon /Remonten im alter eon

berjug#»etfe brei unb au#nahm#»eife bier 3al>ren finb

im Pereiche ber Königlichen /Regierung ju ©affet für

biefe« 3afjr naebftehenbe , Ptorgen« 8 Uhr Bcginnenbe

Piärfte anberautnt »erben unb jwar:

am 3. 3uli in /Rotenburg, am 4. 3uli in 3iegenhain,

i, 6. » « gulba ,
m 10. » „ ©olfhagen,

am 11. 3uti in Pieberj»ebren

,

am 12. 3ult in tpofgei«mar, ant 20. 3uli in ©fehwege,

» 21. » » ^Reifungen, „ 22. » .. .{'ontberg,

„ 24. h grihtar, .. 26. « >• granlenberg,

am 27. 3uti in Ptarburg.
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Die Don ber 9temonle*Anfauf9*Goramifjton erfauften

©ferbe »erben jur ©teile abgenommen unb fofort gegen

Ouittung baar bejaplt.

©ferne mit folgen gestern, Belege tiatg ben l!anbe«*

gefegtn ben ffauf riitfgängig machen, finb eom Häufer

gegen Grftattung be« Äaufpreife« unb bet Unloften

prütfpnebmen, autb finb Ihippenfeger unb Äopper

com Anlauf au*ge}tpleffen unb »irb eS fitg empfehlen,

hierauf befonber* ju atgten, bamit bie 3uniefgabc ber*

Jenigen ©ferbe, reelle fiep innerhalb ber erften 8 läge

naep bem ßmtreffen in ben Depot« mit biefem geiler

behaftet jeigen, cermieben »irb.

Die ©erfäufer finb ferner oerpflicktet, jebem »er*

tauften ©ferbe eine neue, ftarle, rinbteberne Irenfe

mit ftartem ©ebig unb einen ßcpfgalfter »on lieber

ober .panf mit j»ei minbeften« j»ei ©leier langen,

ft orten hänfenen ©triefen opne befonbere ©ergütung

mitjugeben.

Um bie ?lbftammung ber »orgefüprten ©ferbe feft»

ftellen ju tonnen, ift e« crroünftpt, ba§ bie Detfftpeine

möglicpft mitgebratpt »erben.

©erlin ben 1. ©tärj 1882.

«ritg«*2Hinifterium,
Slbtpeitung für ba* 8icmonte»8Jefen.

184. Die Prüfung für ©orfteper an Xaubftutnmen*

•Hnftalten gemäß ber ©rüfung«>Orbining »om 11. 3uni

188) »irb im laufenben 3apte jtt Berlin am 23ften

Sluguft beginnen.

Die ©ietbungen ju berfetben finb bi« jum löten

3uni b. 3. bei bem JtiSniglicpen ©rooingiol < ©cgulcol*

legium, in beffen HuffitgtStreife ber ©emerber angeftellt

ober beftpäftigt ift, bei Gtnreirfmng ber im §. 5 ber

©rüfung«*Ortnung bcjeidmeten ©tpriftftücfc anjubringen
;

foltpe ©eBcrber jebotp, »eltpe nitpt an einer Taub*
fluntmen * Änftalt in ©reugen tpätig finb, gaben iprt

©ielbung bi« p bem angegebenen Termine unmittelbar

an miep p rieten.

©erlin ben 6. ©lärj 1882.

Der ©iinifter »er geiftlitpett, Unterritgt«* unb ©tebijinal*

Slngetegenpeiten. 3m Stuftr. : de la Croix.
185. Denjenigen t'änbern be« SBeltpofmercin«, naep

«eltpen ©oftfarten mit Antwort abgefanbt »erben
tünnen, finb nunmepr auep bie ©ereinigten Staaten
»on Kolumbien beigetreten. Da« ©orto für ber*

artige ©oftfarten beträgt 20 ©fcttnig.

©erlin W. ben 18. ©iätp 1882.

Der ©taatsfecretair be« 9fei(p8*©oftamt«.

©teppan.
186. ©om 1. April ab finbet im ©erfepr mit

•Jtieberlanb ein AuSlauftp »on ©oftpaefeten opne
©Scrtpangabe bi« 3 kg burep ©ermittclung ber

iRcitp«poft unb HCniglitp 'Jlieberlänbiftgen ©offen ftatt.

Der einpeitlicbe ©ortofay beträgt 80 ©fennig. Die
©enbungen muffen franfirt unb »on brei 3ell=3npalt**

ertlaruttgen begleitet fein, ©orerft nimmt bie ©rebinj

»imburg, fo»ie eine Anjagt »on Orten ber ©robinjen

Oiorbbrabant unb ©celanb an bem AuStauftp »on
©oftpaefeten noep niept Xpdl

;
bie ©oftanftalten ertbeilen

pierüber näpere Auefunft. ftür ©atfetfenbungen natp

ben piept bejeitpneten SRieberlänbifcpen Webiet«tpeilen,

imgleicpen für alle ©atfetfenbungen naep Jiieberlanb,

»eltpe ben ©ebingungen für ©oftpodete nitpt entfpretpen,

bleiben bie bisgerigen ©orftpriften über bie Annapme
n. f. ». in Straft.

Serlin W. ben 22. ©tärj 1882.

Der ©taatsfecretair be« 9feitp«*©oftamt«.

©teppan.
BrrarSttunarn tut» ©efanntmatgangtn irr

RaniRlftpen ©nilrtujlal = Ött)oratn.

187. 3nm 1. April b. 3. »irb bie Äüniglicpe ©erg*

infpection am ©iei«ner aufgetöft unb gept bie ©er*

»altung be« fi«tatifcpen ©raunfoplen»er!« bafelbft auf

ba* ftöniglitpe ©aljamt tn ©ooben über, an »eltpe»

»on bem genannten 3‘'tpunlte ab alle biefe« ffierf

betreffenbe Stpreiben p ritpten finb.

(ilauetgal ben 23. ©tärj 1882.

Äßniglitgc* Oberbergamt.
188. 3m Aufträge be« perrn ffinanj«©lintfttr« bringe

icp piermit Slatpftepenbe« jur dffentlitpen Herrn (mg:

Am lften f. ©it«. »irb ba« p ©ielefelb beftepenbe

Unter»©teuer*?lmt natp bem ©apnpofe bafelbft »erlegt,

unb ift bemfelben gleicpjeitig bie ©efugnig jur Ab»

fertigung ber auf ber Gifenbagn ein* unb au«gepenben

SBaarenfenbungen natp ©laggabe ber §§. 63. 64. 66
bi« 71 be« ©erein»jollgefepe«, pr ©eftattung »on Au«*

unb Umlabungen ber auf bet Gifenbagn untjr Staunt*

»erftplug befärberten ©üter natp §. 65 be« ©erein»*

jollgefepe« unb pr Ausfertigung unb Grlebigung »on

Segleitftpeinen 1 unb II, jebotp mit AuSftplug »on

©egleitftpeinen I über ©Saaten »er 'Hummern 2. c.

1. 2. 3, 41. d. 5 unb 6 unb 22. a. b. e unb f. be«

Tarif« p anberen al« ben pötpften 3°Ufäpen ber be*

treffenben Tarifnummcra beigelegt.

Die Grpebung ber innern ©feuern »erbleibt bem
Unter*©teuer*Amte im bi«perigen Umfange.

©fünfter ben 25. ©lürj 1882.

Der ©rc»injial * ©teuer = Director.

3tt ©ertr.: »on {telmolt.

©rror»nnngen nttl «etanntmatpnngen Irr

RanigUiprn Jiegtenmg.

189. Der £>err Diinifter be« 3nnetn pat unterm

8teu b. ©ite. bem Gomitß für ben ©ferbemarft p
«Stettin bie Grlaubnig crtpeilt, in ©erbinbung mit bem
atn 20., 21. unb 22. ©toi b. 3. bafelbft abppaltcnbcn

©ferbemarftc eine ßffcntlitpc©erfoofung »on Gguipagen,

©ferben, gapr= unb Sieitreguifiten p »eranftalten unb

bie betreffenben Öoofe, bereu ©rei« auf 3 ©?arf pro

©tiid feftgefept ift, tm ganjen ©ereitpc ber ©Jonartpie

p »ertreibcii.

Gaffel ben 21. ©iärj 1882.

ftöniglicpe Siegierung, Abtpeiluitg be« 3nnem.

190. De« Äettig« ©iajeftat paben mittelft Slllerpötpfter

Crbrc »om 28. 3amtar er. bem ©iünfterbau * Gomite

itt Ulm (Jlßnigreitp ©Siirteinbcrg) bie Grlaubtiiß p er*

tpeilcn gerupi, t'oofe p ber bepuf« Dfufbringuttg ber

©iittel jur ©ellenbung be« A5atipttpurme« am ©iünfter



in Utm gu »rranftaltenben , in btei Serien gu je

350000 Koofen gerfallenben Brämien-Kollcde, Halbem
biefelbe bie (Genehmigung ber Königlich SBürtembergifchen

Vanbe«regterung erlangt Ijabcn wirb, auch im bie«*

feitigen Staatsgebiete gu certretben.

Die Berroaltung«* unb ^olijeibe^örben unfere«

Begirf« »erben hitroon mit ber Beraulaffung in Kenntnifs

gefegt, Dafür ut forgen, baß bem ©»triebe ber qn.

Koofe, beten Brei« auf 3 Warf pro Stüd fefigefeyt

ift, ßinbemiffe nicht engegetigeftellt »erben.

Kaffe! ben 21. Wärg 1882.

Königliche Regierung, Hbtyeilung be« 3nnem.

191. ffiir bringen fpennit jur öffentlichen Kenntaifi,

ba§ ber gu Söln errichteten «Deutschen 3euer*Ber*

fichenmg«*®e[eüfchaft/ Batet Kheüi, auf ©egenfeitigfeit"

auf ©runb ber abgebrudten ailerhöchften Orbre com
3. Oftober ®. 3., nachbem bie ©efedfchaft bie int

§. 23 be« Statut* borgefeljenen baaren ©mgablungen
auf ben ©arantiefonb« unb bie Belegung be* Kefte«

burcb Sola-2Be<hfel nachge»iefen hat. bie (Eröffnung

be« ©efchäftebetriebe« geftattet »orben ift.

Die Statuten ber ©efedfchaft finb in 'Kr. 44 be«

ÄmtoMatt« ber königlichen Regierung gu ßöln ccm
fkhre 1881 gum »bbrud gelemmen.

Kaffe! ben 21. Wärg 1882.

Königliche Regierung, abtfjeilung be« 3nnen«.

2uf ben Bericht Dem 24. September b. 3. »ill

0<h ber mit bem Si$e in Köln gu errichtenben .. Xicutfchen

5euer®erfi(htrung«*®efellfchaft, Batet 3?heht, auf ©egen*

feitigfeit" unter (Genehmigung be« ber gurücffolgenben

netatieden Berbanblung ocm 17. Sluguft 1881 ange*

Maaten Statut« »on bemfelben Sage hierdurch bie

Wechte einer juriftifchen Werfen mit ber Wafjgabe »er*

leihen, baf in §. 23. 9(1. 1. be« Statute flatt be«

§. 21 ba« richtige JlUegat (§. 20) gu citiren ift.

X>iefe Betleihung erfolgt jeboch nur unter bem au«*

Müdlicheu Borbehalte, bajj bie ©efedfchaft ihre ©efchäft«»

thötigfeit nicht eher beginnen barf, bi« bie in §. 23
be* Statut« oorgefehenen baaren Kingahtungen auf ben

©arantiefonb« unb bie Belegung be« Kefte« Durch ©bla*

»echfel, ber auffiehtäbehörbc nachgeroicfen »erben ftnb

unb bap bie erteilte (ionceffion erlifcht, wenn ber ge*

Dachte Kach»ei« nicht binnen fech« Wonaten — oon
ber Beljänbigung ber gegenwärtigen Statutsgenehmigung
ab gerechnet — geführt »itb.

®aben*Saben ben 3. Odober 1881.

28 i I h * I «.
»on Butttamer. [friebberg.

192. Kalbern mit fflenebmigung be« £errn Keffort*

Siinifter« bie bisherige Kealfchuic gu (jarlSbafen beg®.

ba« Kuratorium berfetben mit Knbe biefe« Wonat«
aufgehoben »orben ift, brücgen »ir bie« mit bem Bes

werfen gur öffentlichen Kenntnifj, bajj Dom 1. 'Uprii er.

an mit ber Stactfchule bafelbft je eine Selecta für

Knaben unb für Wäbchcn terbunben »erben »irb.

Kaffe! ben 21. Wärg 1882.

Königl. Regierung, 91 beb. für Kirchen* u. Schulfachen.

193. 3m laufenben 3ahre foll »iebetum ein Jod»
bübungefurfu« für ©lementarlebrer an ber Kanbttirtb*

fchaftsfchule gu SGöeilburg abgehalten »erben unb ift

ijiergu Xtrmin in ber £>erbftferiengeit (®nbe Äuguft

bl* ©nbc September) in <(u«jicht genommen.

Die in bem Kurfu« gu behanbelnben ©egenftänbe

finb fotgenbe:

1) ßhemie, II. Xljeil (Cbfor, «Se^teefel, Phosphor,

Silicium, Kalium, Katrinen, Kalcium, ainminium,

trifen),

2) Botanif (9tnatomie unb B^bf®tcß’c Spangen),

3) Xhltrbr£|budion«ltbre

,

4) Canbmirthfchaftliche« Unterricht*wefra.

Den theilnehmenben Kehrern »irb ein 3ufchu6 »on

je 70 Warf in 21u*ftcht gepellt, fobalb bie betreffenbe

®emeinbe ober ber Kehrer felbft minbeften« 35 Wart
gugufcbiejjen bereit ift. Den ©entehrten »irb anheim»

geftedt, jteb Durch einen ben bem 2elfter augjuftellenben

Keber« bahin gu fichern , ba§ ber bon ber ©emeinbe

fubbentionirte Kehrer ben Betrag gurüdgugahlen hat,

»enn er innerhalb 3ab«8frlft nach btm Kurfu« bie

betreffenbe ©emeinbe »erläfit.

Diejenigen Kehrer, »eiche an bem in Kebe flehenben

Kurfu« Xheil nehmen »ollen, »erben aufgeferbert, ihre

©efuche hi« gum 1. 3uni I. 3. bur<h Bermittelung be«

Königlichen Schul» orftanb« heg», ber Stabtf<hul*Depu*

tation hier borgulegen.

©affet ben 18. Wärg 1882.

Königliche Kegierung,
abthfilung für Kirchen* unb Schulfachen.

Scmhtmngnt tut» ©ef«nntm«d|nu*nt «ulerer

Knijcrliditr un» Königlicher ©tljörtnt.

194. Die Keich« * Xelegrapbenlinien fmb häufig oor*

fäjjlicfiett ober fabrläfftgen Befchäbigungen, namentlich

burch 3ebtrümmcruug ber 3fo!atoren mittelft Stein*

Würfe ic. auSgefejjt. Da Durch biefeit Unfug bie Be*

miyuiig ber Xelegraphenanftalten berhinbert ober geftört

»irb, fo »irb hierburch auf bie Durch bas Strafgefeh*

hu<h für ba« Deutfche Keich feftgefeyten Strafen wegen

bergleicheu Befchäbigungen aufmerlfam gemadht.

©ieichgeitig wirb bemerft, bafj Demjenigen, welcher

bie Xhäter »crfäyUchcr ober fahrläffiger Befchäbigungen

ber Xelegvapheuanlagcu berart ermittelt unb gut 21n»

geige bringt, ba6 bitfclben gum Krfaye unb gur Strafe

gegogcu »erben fönnen, Belohnungen bi« gur £>ö'he

»on 15 Warf in jebem ein;,einen (falle au« ben

gonb« ber Keich« *Boft* unb Xelegraphen*Ber»altung

werben gegahlt »erben. Diefe Belohnungen »erben

auch bann bewilligt »erben, »enn bie Schulbigen »egen

jugenblichen SlterS ober »egen fouftiger perföniieher

©riinbe gefeytich nicht haben beftraft ober gum Grfabe

heraugegogen »erben fönnen; Desgleichen wenn Die Be*

fchäbiguitg noch nicht »itflich au*gefiihrt, feuberu Durch

rechtgeitige« ©infehreiten ber gu belohnenben Berfon

berf;inbcrt »orben ift, ber gegen bie Xetcgraphniaulage

»eriibte Unfug aber feweit feftftebt, ca§ bie Beftrafung

be« Schttibigcn erfolgen fann.
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Die ©eftimmungen in bem Slrafgefebbucbe für

ba« Deutf^e Steicb lauten:

§. 317. ©er gegen eine ju öffentlichen 3toe<ftn

bienenbe Jeiegrapbenanftalt torfätjlid) $attblungen be»

gebt, welche bie löenu^ung biefer Slnftalt tjertjinbern

ober ftörtn, »irt mit ©efüngnijj ben dinem i'icnat

bi« ju brei 3abren beftraft.

§. 318. SB« gegen eine ju öffentlicher« ä®***«'

bienenbe lelegrapbenanftalt fabrläffigcr SBeife tpanb»

Jungen begebt, »et<b« bie äknufcung tiefer Vinftalt per»

binbem ob« ftSren , »irb mit ©efängnifi bi« ju dinem

3abre ober mit öielbftrafe bi* ju 9ieunbunbert 'Diarf

beftraft «c.

6 affet ben 3. SNätj 1882.

ffaiferlid&e Ober«SJoftbirection.

195. «für bie ©efbrttrung bon Öeieben, gabrjeugen •

unb tebenben Ibiectn im Sertebr jmiftben Stationen

bc« difenbab«»Diretticn*be}irf« granlfurt- a/9R. einer»

feit« unb Stationen b« wifenbabu»Direction*bejirte

SKagbebirrg, Jganitooer, dlberfeib, ftMn ( recht«- unb

linterheinif ehe ) anb«erfeti« ift ein oom 1. Vlpril er.

ab gültig« neu« Üarif b«an«gtgeben, welch« bei ben

(ffbebitionen jum greife bon 0,10 2Rart fäuflicb ju

haben ift.

4>anm>b« ben 24. Diärj 1882.

Sfinigfi<be d ifenbabn » Direction.

196. Die in geige drtaffc* fii'nla(i<b« SRegierung,

Stbtbeiiung für ftireben» unb ©«bulfacben, - cm 13ten c.— B. 2763 — baffi« ju baitenoe SSorprüfung ber

Stfpirantinnen, »etdie in ba« «»angcliftbc Vcbrerinncn»

Seminar ju Drcbffig einjutTeten beabficbtigen, »irb

auf ben 11. 3Jtai b. 3. angefe(jt.

3'e»«6«inncn gebe it§ bietbon unter bem Stnffigen

Äenntnifj, baft ich «nt Dage pot b« ©rüfung, 9ta<b»

mittag« 5 Ubr, pcrfSnllcbe Sinmeibnng «»arte.

$ombwg ben 20. SDtärj 1882.

Der JWnigfitbe Seminar »Director Dbmieb.
Cefnnntmatbungnt corantnnalftänb. ©ctjÄrben.

197. DieburtbunfereSletanntmacbimgbom ll.gebruor

b. 3. jugetaffene SIbftempetung ber für ben 1. SRärj

1883 getünbigten 44procentigen ®«bulbb«f<brtibungen

b« Stbtbeiiung VHI. B. »irb mit dnbe be« iaufenbtn

3Jlcnat« gefcbloffen »erben, galt» tiefe äbftempeiung

fpät« nocpmal« jugetaffen »erben fottte, wirb batüb«
näb«e iöetanntmadmng fein« 3eit «feigen. SSoriäufig

tonnen nach dube fDtärj b. 3. etwa gefüllte Intrige

auf Vlbftentpeiuag leine ©erfuffuhtigung finben.

Gaffet, am 20. 3Htoj 1882.

Die Direction b« 8anbe«Itebittaffe.

198. 3« ber Hnlagc oeröffenttichen »ir unfere ©e»
tanntmadjung bom 14ten b. 3Rt«., betreffenb bie dt»

geMffe b« ©etroaltung b« t?iefigetn @eneral»©raufc«

taffe bom 3abte 1880.

(läget am 25. ©färj 1882.

d>eneral«©ranboerft<berung«»Gommifflcn.

8 • C « K I t K.

199. Die flfarrftelle ju £) ocbftafct, dtaffe ©«gen,
ift bureb ba* VIbteben ihre« feitbetigen 3nbab«« er»

lebigt »orten.

Geeignete ©e»«brt um tiefe ©forrflelte »ölten

ibte SDietbimg«g«fn<be uni« Stnfcbtüf! eine» 3*tlgn'fM
ihre* Glaffenberftanbe« binnen bi« SBoeben anber

euntiihett

daffef am 20. ©tfirj 1882.

JWntglicbe« donflftortum. 3. S5«tr.: SKartin.

©erfonal ; Gbronif.

Der ffatafterfupmumtrar ® el(ing*bagen jn

Gaffet ift jum 1. Vlpril c. na<h Dtünfi« i/ffi. bnfefct.

Dem Gonbiter Gart ©annot ju .panau ift bie

drtaubnijj erteilt »erben, ba« «bm ben Sr. £cnigU<$cn

Roheit bem .Jterrn Sanbgrafen »on Reffen wrHeb«ne
©räbicat ..Ipof »donbiior“ führen ju bürfen.

D« Metropolitan Dr. tbeol. Menth« ju granteu»
bng ift auf fein 9?a<bfu$en bon bem Vlmte eine*

Metropolitan» ber tutberifeben fifarraciaffc gleichen

9iamen« entbunben unb ber fPfatwr Mentte bafelbft

mit ©erfebung b« •flmt*gefcbäfte beffelben beauftragt

»orten.

D« SBegtbau « Sluffeb« ftnotb in VtttenflSbt ift

pom 1. »pril b. 3. ab auf feinen Antrag in ben Stube»

ftanb perfekt »orten.

Der VBegebau » Vluffeb« üubolpb in ffrettbaufeu --

ift geftorben. ,
D« SBegebau» Vütffeber »Vl«piran! iDiinfe babter

ift jnm ©egebau<Stnffeber in gronbanfen »ibenuflirt

beftdit.

^)i«ju al« ©eitage b« Oeffentttche fflnjeig« Uh. 25.

Onfertionlgetübren für ben Saum «tntr graötmKWdi I:iucfjet(e 15 Sef»«pfennlg. — »(lafllHitler für 1 unb 1 ^ogrn 5
unb für | unb t »egen 10 Steübepfenntg.)

Stebigln bei Jtbnfgllrtri Stginung.

UailtU — *«p«u<t In per <'pf- unb si« a i f tn ba u e «8 uib b ru ctTrei.
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$ritagr i» 9fr. 13 be* BmtlMottf* ber flönfgl. 9frgifruna >u gaffet

ÜHachfleßenb bringen wir bie 35ermaltung«>(Srgebniffe ber ^jcffift^cn 23ranb»erficherung«»2lnftalt com 3aßre

1880 nach erfolgter Prüfung ber 3at?re<«SRec^nuiig jur öffentlichen Kenntniß.

I. Da® tBerficherungötapital ber ifinftalt, welches om Schluffe be« 3ahre« 1879 = 705833010 2Ht.

betragen hat, ift Silbe 1880 auf 720186330 3Rf. angewachfen, c« ift fonadh um = 14353320 9Jif. geftiegen.

II. Die 3°ht ber SBranbfälle bejiffert fi<h im 3ohre 1880 auf 398 mit einer ©efammtentfehäbigung«.

fumme bon 1033389 ü)if. 07 Uf.

3n ber borhergehenben 7 jährigen "fiericbe, in Welcher

in 1873 = 207 SBranbfätie mit 622146 fWf. 07 Uf.,'

er 1874 = 199 n tf • • . . . 650415 II 35 H

tt 1875 = 196 M II • • . . . 600049 tt 29 er

H 1876 = 212 tt tt • . . . . 803 310 er 74 n

ff 1877 = 173 tt r» • • . . . 499321 tt 61 tt

tt 1878 = 290 - „ tt • • . . .1015156 tt 74 n

tt 1879 = 292 II II m • . . .1401453 tt 30 ti

atfo jufammen . . 5591853 3Jit 10 ijlf.

berjeichnet worben jinb, berechnet fich ber Durchfehmit pro 3ahr auf 798 836 3Jif. 16 $f., gegen welken bie

obige GntfcbäbigungSfumme um 234 552 'Dil. 91 fif. größer ift.

Sin IBer^eicbniß ber fämmtlichen 'öranbf<habenS«2krwilligungen ootn 3aßre 1880, nach Streifen abgerßeitt,

ift tn btr Anlage beigefügt.

®on ben 398 ©ränben finb auSgebrethen

:

A. in ben ©täbten:

86 in SBoljnhäufern,

7 fi Scheunen,

8 ft Ställen,

10 tt anbern 'lieben gebauten,

6 ,, gewerblichen ©ebäuben.

B. in ben Sanbgemeinbtn:

171 in S&obnbäuferii,

64 ,, Scheunen,

26 fr Stallen,

6 » anbern 'Jlebengebäuben,

2 ff Kirchen (©libfcßlag),

7 tt gewerblichen ©ebäuben.

4 tt unberficherten ©ebäuben,

1 tt außerhalb ber ©ebäube gelagerten ©egenftänben.

9Jach ber 3*it ihrer Gntftehnng tommen auf ba« erfte C.uartal 1880 = 106 ©ränbe,

tt jweite ft tt = 109 n

ii britte ft » — 85 n

ii oierte n n — 98 n
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Die Urfacbe be« geuer« war

in 25 gälten faltcr ©lityfchlag,

„ 9 » ©lihfchlag, reeller gejünbet hat,

„ 2 « torfähliche ©ranbftiftuitg an« Wewinnfucht, erwiefen,

« 28 » i. n n " muthmafjlich,

„ 1 gatle « w n anberen SSiotim, erwiefen,

n 5 gälten n » » * » muthmafjlich,

n 9 ii gahrlaffigfeit, erwiefen,

ii 25 •• ii muthmafjlich,

n 8 n Spielen ber Sinter mit Sfreichh3l}<hen, erwiefen,

n 5 » ii . « ii n nmthmafjlich,

h 3 , n n » n fonftige« äünbftoffen, inuthmatjlich,

,i 24 i, torfchriftttoibrige ober fc^afctpaf te (Sffen, entiefen

,

> 28 ii „ ii n » muthmafjlich,

n 7 n fenftige eorfchrift«wibrige ober mangelhafte 33anart, entiefen,

, n 5 n n n » ii . muthmafjlich,

n l gälte unmittelbar burcb ben Wemerbebetrieb, tnutbmafjiich,

h 1 n ©elbftentjfinbung , muthmafjlich,

• 6 gälten fenftige näher anjugebenbe Urjacben, entiefen (Wartinenbränbe),

i. 206 ii uncrmittelte llrfacben.

III. 2tn ©ranbfteucrn Würben im 3ahre 1880 au«gef(hrieben : 5 Simpeln, b. h- 5 Mennige ton je

30 Warf ©erficherungSfapital mit überhaupt 1 176388 Warf 35 fßf., wonach fi<b bit ©teuer auf 5 Warf

pro 3000 Warf ©erfich«rung«fapital (l| pro niilJe) berechnet,

z IV. Da« SBerwaitungSjahr 1880 fchliefjt nach ber anliegenben ©ilan; ab auf

/ = 1 174 974 Warf 09 f?f. Activa (barunter ber SRefertefonb mit 974 834 Warf) unb

/' = 488075 i. 06 ii Passiva.

V. 35ic gcfammten 35erwaltung«feften ber Slnftalt, al«: ©efetbungen, ^enfienen, Gebühren für bie Gr-

hebung ber ©ranbfteuer (3 #
/0 ), 'Dienftfcften ic. berechnen fith auf = 68963 Warf 96 $f., mithin bon ber

au«gefchriebenen ©ranbfteuer ten 1 176 388 Warf 35 $f. auf ca. 5,8 ^rojent.

Gaffel am 14. Wärj 1882.
; -

®cnerat-23ranböerfic^«rungd-®omioiffio»i.

£o$ enb ö i ff er.

Vt. ©unbelach.
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SJtfanj brr ©cncrat-Sraubfaffe »orn 3a$r 1880.

gtnitabmc. , |

®t,ra8-l.o#*
I.

j

©eftanb @nbe 1879:

I
a. in bagr — —

I b. in ©krtbpapieren:

975285 ®?art 61 ©f.
— —

IL (Sinnabme « SRüdftünbe au« ben

Gabun 1879 uitb rüdroärt« . 7 686
j

11
III. ©ranbfteuent unb ©ebütjren com

3abr 1880 1 1200 603 50
IV. äinfen ccm SRefercefonb« , . 45230 06
V. [' SRietbginfen 5344 —

VI. 3a«gtmein 191 36

Summa ber Oinnabme .
' 1 259 055 03

Die Summa btt $lu«gabe beträgt 1331 165; 58

li
SWitbin Uebttjablung £nbe 18801 72 1 10 1 55

l'ierauf fcmmen in TInretbnung:

*• für eine au«gtlocofie

Obligation ... 600 2Ht.
b. Sotfcbni oonbet ftän-

biftbtn ©ebafctaffe , 100000 „ 100600 —

fRifljin beträgt ber ©aarbeftanb . 28 489 45
£ff ©eftanb an SBertb* Katt. ff.

papieren betrug dnb»
1879 975285 61

3b Saufe bt«3abrtfl 1880
finb eingejogen . . 600 —

j

bleiben . 974 685 61
Bugang bttrcb (Jour«»

biffereng .... 148 87 974 834 48

Äu«(iabt.

|
Uebtrjablung

a. con ben bertoilligten ©raub*
eiitfcbäbigugen finb gejault .

b. Prämien für ©efeitigung ber

3tuer«gefabr

©efclbungen unb ©enfionen .

|

örbfbcgebübren . . . . .

! Dienftfoften

' Sibliotbet

lUenfilien

©crto

|

©aufeften

©rcgefjroften

Steuern unb Abgaben . . .

3n*gemem

©erlag gu ben Höften ber lieber»

teitung ber Tlnftalt in ba«

Slaffification«.Spftem . .

(Sinnabme.SRüdftänbe . . .

;i

©etrag.

c#

1215 680 42

875 50

22 884 50
11

28 731 81

8 250 53

62 30

26 —
987 55

1956 14

1 712 35

1152 85

!

‘ 400 63

5139 29

4 650 16

Summa ber *lit«gabe . jj
1 331 165 58

®tr ©eftanb beträgt mitbin önbe be«

Sabre« 1880 1003 323 93

©efammteö SBermögen am (g^luffe beö 3a§re8 1880.

Activa.
statt, ff.l

Passiva. f^ Actlva. r^„
f
.- w;

Eftanb am (Snbe 1880: |j

— —
»- in baar

, 28489 45
b. in ffiertbpapieren ' 974 834 48

ümnabme»9tü(fftänbe
j!

4 650 16
®trtb ber ©runbftütfe unb bt* 3nbtntar« 167 000 —

Summa bet Activa . ! 1 174 974 09

Passiva.
j

statL ff.

©erftbug ben ber ftänbif<ben
' j

©(babtaffe ; 100000 —
fRüdftänbige ©ranbftbaben«oer»

gütungen '[ 388 075 06

Summa ber Passiva . 488 075' 06

®er Ueberfcbug ber Activa beträgt mitbin: 686 899 ©iart 03 ©f.
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Ueberftdjt ber im $abre 1880 üerwiüigten Sranb = @ntf<$dbigunqeit,

SftegtcruugS&ejtrt <S a f f e t. .

1) 6taftt(rei£ Gaffel.

Kamen ber ‘Statt

mit «ngafct 3 cit iee SJranbe«. Gebaute mit Kr. uitb Litr. ü i 9 c n t f> ii m e r.

ber ©träte.



5

fc»SlJ.adW
3eit te« ©ranbe«. ©cbäube mit 3h. unb Litr.warn VertmBigU

Summe.
o* A

Hemer: Uebertrag . 4386 08

— Waffel (grüner

©eg) . . . (24. Oct. 1879) Offene« Scbuppengebäube

3h. 40 B Wuftats ©obenbeim (na«b*

träglicb) .... 429 08

19) Waffel (»littet*

«affe) . . .

20) Waffel (untere

23. 3uli 1880 ©ebnbau« 3h. 55 . . . ®ecrg SBflcfel . . . 100 ~~

gulbagaffe) . 21. Slug. 1880 ^interbau« 3h. 2 A . . {»einritb ©eter« u. grau 25 —
21) Waffel (£>oliänb.

1

Straffe) . . 31. SDMtj 1880 ©»bnbau« 3lr. 181 . . Kitbael ©einberg . . 347 —
22) Waffel (©BrtV

ftrage) . . . 2. Sept. 1880 fpintergebäube 3h. 6 A gertinanb 3Jlcbr . . 45 —
23) Waffel (©abn<

befeftrage) . . 25. Slug. 1880 W(f*SS?bbnbau* 9h. 11. . »iartin ©ebaub . . . 25 —
24) Waffel (granf*

furter Wljauffee) 9. Sept. 1880 ©ertfiattgebaube 9lr. 12 K* .

Scbuppengebäube N . . . gabrifanten Stbmibt &
fteerl 3 950 —

25) Waffel (Wart?*

plafc) . . . 24. Oct. 1880 '©ebnbau« 9h. 4 . . . Slbam ®Bfte ju ffiebt«

beibtn 285 —
Summe

.

9 5Ö2 IS“

2) l'aubfrei« Waffel.

1) $abtcbt«fpiel,

feg. lOrufcl .

2) Cbemeflmar .

31 Oennbaufen .

4) 3bring«Raufen .

5) ßelfa . . .

6) ©etmar. . .

7) Söcimat . . .

8) Slieberjwebwn

.

i

9) Wfcbenftrutb .

10) Witerbagen . .

11) 3Rön<$tI;pf . .

12) Shtbenbitmolb

.

131 ©ettenbaufen .

14) ©at)ler«baufen

15) tpelfa . .

16) Mebetjtp^ren

.

L

6/7. Dec. 1879

4. 3an. 1880
26. Oec. 1879

30. 3an. 1880

24. 3an. 1880

31. Oct. 1879

13. 2Jiärj 1880
10. »lärj 1880

21. a»ril 1880
30. 3)lärj 1880

22. ®lai 1880

12. 3uni 1880

12. 3uni 1880

12. 3mii 1880

8. I)ec. 187a

12. 3um 1880

©o^n^au«»2lnbau 31t. 1 A*
©oijnbau« 3tr. 1 . . . .

©ebnbau« jc. 3h. 15 . .

©chntwu« 3h. 33 . . .

©ctjnbaii« sc. 3h. 12*

©tbtbeiitcftallgeb. 3h. 13 B
©ebnb au* 3h. 32 . . .

Stad» unb ©erfftattgebäube

3h. 13 A

©<sbnb«u« *c. 91r. 72 . .

SEctjnljauS 3h. 107. . .

©ebnbau« 3h. 71^.
©ebnb<m« sc. 3h. 2|*

Stafeten ....
Stafeten ....
©ebnbau« 3h. 11 .

ffidjnfyju« 3lr. 56J

.

Stbcucr 3h. 364 B
©ebnbau« sc. 3lt. 53
©ebnbau« 9h. 6 .

©ebnfjau« 3h. 76 .

Wb^ftcpb ÖBfer u. grau

SDlerib ©ilbelra fffapp

3atcb Jfleinert u. grau

fluguft SdjiiBler . .

3-iceb 2 cpafcc 5r . .

granj ihamer lr . .

1617
207
122

3 701
45
72

*

07

70
80

Cubicig grSf)li$ grau,

geb. ÄBtber . . .

Slnfcrea« Strafet u. grau

$einricb ©iebert ©itoe
nebft SebnlbUe firc$.

Siebert unb (Inlt!

Sleiuutb Sichert . .

3aceb ©runeroalb . .

ftenrab SRcinbdb . .

47
3064

30
75

381 —
121 22

Carl Jicnrab (fmmelutb

.£>einrtcb ©iebeter . .

'Directicn be« cb. Iutb.

©aiftnbaufe« i. Waffel

5Cbeober Öambrecbt . .

ftenrab ©urgbarbt . .

granj ©ilbetw fflerbolb

ÖSerrg Spangenberg u.

grau

3u übertragen .

80
20

4 571
3i

7 459

268
126
99 i

—
75

j

—
65

j
50

| 22 076 . 89

75
80
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Manien bet Stal

ober T/crfgemein : 3eit bc? SSranbe*. ©dbäube mit 9h. unb Litr. § i g t n t b ft m e r.

ettwiBigu

Summe.
cM A

-
» ijnittf

:

Uebertrag . 22 076 89

17) ©eM&eifce» # 12. 3uni 1880 h’ebnbau« 9h. 165. . . 3e«n ®tdel u. Stau . 70
18) SBlebtyeiben . 5. 3uli 1880 SEBobtifeau# 9h. 56* . . . £>ermann )SaIjn Stau,

Saalbau A geb. Scbmibt . . .

-> *'i fficbnfjviuäanbau B . . .

?lnbau C
• V , TUelenn.'anbO.Befdjäb. jc. . 2 610 15

19) fiinbbdmetb 12. 3uni 1880 ffietm&au« k. 9h. 4 A* . Cuptoig Simmel Sitise 22 10

fficbnbauts 9h. 32* . ... . 9lWcu ®ape ffiitwe . 38 33

20) Sanber4l)auft n 8/9. «ug. 1880 Scbcuer 31t. 6 A* . . . '.H«mutb ‘peUroig 2r Sin-

Stallgebdubt B . . . . ter unb ötben . .

®ef<bäbtgung am SBcbnljau«
-.1 91t. 6 !C 3 651 43

StaUgebäutc Olt. 5 D . . 'llbain £)ämmerling2öfto. 60 60
21) Sreitenbaeb 23. «U0. 1880 ©etjnbou# Olt; 28* . . . Oebana .£>einti<b 91mg

‘DUsblengetätbfcbaften . .

% 2d?euet A _ 8604 —
22) ®reitenbad> 31. 3»at 1880 SBel/n^au« 9h. 99 . . . Oiefdmnftcr SDlart^a unb

H . 1 3eb- Öeerg Subrmajm 21 90
1 Summe . ITTST~W

" •

3) Steil (ffrfjroege.

1) Sßetbenljauleri . 30. 92c». 1879 Sclmbau« 91r. 36 . . . Dop, $>«mri<b $upfelb . 144 19

2) ©tcbenbori. . 8. Sept. 1879 SBofmbemö 92t. 26 . . . ffiilbelmi^ellroig lt(Jb*‘

Steuer sc. A frau, geb. ^ttn . .

id.redneflall B . . . .

'ti -
i

'

, J
9lnbau 1)

tKcmlfe E 4 231
•

'

Seljnljau* 91t. 27 . . . Üefcaime« Stieff.uub

Steuer A grau

Srattung B
'(Inoeineftafl C . . . . 2 860 —

v *
• . J

* 1

Slemife 9h. 28 B . . . 3eb*- Sebmibt u. Stau
Sdnuemeftaö C . . . . 18 —

i -i ; r
Scheuer je. Olr. 30 B . . (ibriftopb SBill)- Mengel
Sinllgebäub« C . . . . unb Öbtiftofb SJctle

SdieueTanbau ET... Stau, geb. Menge! .

l'ejd/äbtgung am SBoljn*

jau« 92r. 30 ... . 13 268 —
ScImbau« 9h. 31 . . . SlMüjeim 9Jlent£)e . .

:

{•
£ tcUgebäube A . . . .

Scheuer B*
1

)
Squppengebäube C . . .

91cbengebliube 92r. 32 . . 6038 53
Sliibau 9h. 33 A . . . 9Ibu!p5 ©it^elm 91ett*

"t
Scheuer B ratl) Straug . . . 2 272 50

3) ftft^vuege . . 17. D«. 1879 £>intetgebäube 9h. 276 B

.

!9ebr. (Sntft Sriebritb,

- i* t f’ .

• i iBitbelm u, Üari .P>ei-

t , nemann 95

4) StaitletSbanf*h\ 4. Sou. 1879 Steuer 9h. 80 A . . . 3ob. £ilbebratit Jpupfelfc 44 —
l Steuer 9h. 86| B , , . 3ot)anne« Mütter unb

‘u r«i fftau 870 —
’

'*T l1 ‘.:
4J - 3u übertragen . [29 841 22
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Manien ber ©tobt*
,

obtr Dcrfgemeinbe.
|

5e" be«

Seiner:

[4) granfcr»baufen] I [4.9h». 1879J

©ctnube mit 9h. unb Litr. öigtnIHmer.

6) öfcbioege

JA

6) Abterobe

7) Gf($>»ege

-
j

4-

— tlllO« J

8) 9htra .

15. ©ept. 1879

17. 3an. 1880
15. Tee. 1879

2. 9h». 1879

9) Oefläbt . . . I 29. gebr. 1880

10) «bterebt . . I 1 . flpril 1880

11) <Sf($trege . .10. 3uni 1880
12) »StterSbaufen . I 22. geb. 1880

13) C?fc$»ege . . 7. April 1880

14) gif$ba$ bei

©Hemmern . 12. ©ept. 1880

©albe ©treuer 91r. 87 A .

Stall baran B . . .

Si'obnbau* 9h. 87j . . .

|

©albe ©treuer A . . .

©ebener :c. 9h. 884 A* .

I

©lall 9h. 88 A . . .

Stangen;ann--söef(bab. . .

Srcppenbau« 9h. 33 A . .

S55clinl>aii«iuibou B . . .

’Breftetttanb . löcfctivib. . .

[

©nlergcbäuec 91r. 110 A !

Ihgerbau« B . . . .

äOafabau« C
Statlgehäube 9h. 111 A !

Mcbengebäube 9h. 112 A *

©tyii'emeftälle B . . . .

Ibcriabrt C

&!i’biif>aue 9h. 202 . .

[

Svebnlmn« 9h. 848 .

Shbtibaufl 91r. 8484 .

'

Anbau A
\

SBebnbau* 9h. 849|* . .

Ü'cliuljau« 9h. 850f* . .

Sc^n^au« 9h 851 . . .

Sthljiifjau« 9?v. 852. . .

Anbau 9h. 04 A . . .

©tallbau B
Steuer ec. C* . . .

©tbeuer 91r. 02 A . . .

I Scheuet 9h. 03 A . . .

©lall 91r. 7 B* . . . .

©treuer C
Anbau D
Anbau A
SiU'bnlfau« 9h. 120. . .

Scheuer ic. A ....
©tallgebäube B* . . . .

Anbau C
©cbn-eiiicftalle 1) . . . .

Ahbnbau» 9h. 115. . .

©cbimncftall 9h. 44 C* .

2Scl)n!;aii£* 9h. 43^ . .

©tall 9h. 948 A* . .

Anbau B
®ic(em»anb> ic. 93efcbäb.

©»bugebäube 9h. 71* .

Anbau ic. A . . . .

Uebertrag .

3i'bannea {jcüftein (»be-

frau, geb. ©teiubaeb

9ticolau8 ©rcbcnfteiii .

^eter ©teinbatb tt. grau
3olj. Glau« Gaffel unb

_ «cfm
»mtagcgcngemeiitbe

. .

Abraham Vuf; u. grau

Bieter £>ammerf<blag u.

grau ... 1

3faaf Dlofc* Äa|n . ,

(Secrg Ofjriftcpf) (Stfs,

barb ©itroe unb beren
Itinber . . .

3cty. 9?icrlau4 ©(gröber
©amuel ©erheb •

|

Obriftrpb «üntberct'b

(ibefrau,geb. Olebbarb

3cb«. ©piejj unb grau
grietr. Stöger u. grau
3acob Mange rel. unb

bereu Sinber . . .

grauj (Hjriftopb iübbiefer

•Üeiurict) ÜJhifter . .

Abain 2(bäte .

|

9ticolau0 Meinbarb
©eiiiricti Grfbarbt

3c>bannc8 Rebmann unb
grau . . j .

®erfcn «laut unb grau
3a*ar. (fbriflcpb Vi'l;r»

bacb

3cb<*. ©efieer unb grau

©urgbarb ©ecf .

Senoilligte

Summe.
c.4C

29 841 22

380 —
392
078

45 —

855
1070
1408

11

50

20

3 452 29

504 —

367 08

i
• « u m m e

2 717

00 411 \!%~
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92amm btt ©tatet» ~ ... „ _. . . ~ .. . ,, . , .,

. — . . . «tat be* ©ranbe«. ©ebäube tmt 92r. unb Litr.
ober Scrfgemeinbe.

^ (Sigentpümet.

1) 92tnger»panfen

2) Sütrmtiuben .

— ©emplar . .

3) gtitbti<p#paufen

4) Söitler«pau|en .

5) öitppof bei 32o»

fentpat . . .

0) ®ei«mar . .

7) £>aubern . .

8) 'öattcnbaufen .

9) Sltenbcrf . .

10) (Smftpaufen .

11) ©emünben . .

12) SRöbbenau . .

13) ©emünben . .

— (Srnftpaufen .

14) ©emünben . .

15) £>aina, §»9pital

4) SreU ^ranftabtrg.

11. Oct. 1879

22. Oct. 1879
2. ©ept. 1879

27. gebt. 1880

2/3. «tprit 1876

12. 9Rai 1879

5. «ptü 188Q

1. gebt. 1880

18. 3an. 1880

5. SÖtSrj 1880

13. SOtai 1880

8. Sprit 1880

28. »pril 1880

21. Sprit 1880
13. 3Koi 1880

8. mtj 1880

11. 5Kärj 1880

SBopnpau« ic. 92r. 10*

Snbau A ... .

SBopnpau* 92r. 47 .

tifapljaim ....
29epnpau8 ic. 92r. 73
&>cpnpau8 ic. 92r. 38

äPepnpau« ic. 9lr. 37

29opnpau« 92r. 17 .

£ ebener A* . . .

Steuer ß . . . .

iiiopnpau« 92t. 13*

.

2i'epnpau« 92r. 8* .

itk'pnpauä 92t. 209 . . .

Sl'opnpau* ic. 92t. 53*. .

Scprceineftalt A ... .

©tallbau B , . . . .

^Jfapljaun

ii'opnpau« ?c. 9lr. 47* . .

Snbau ic. A

©(gelier 92t. 24 A* . . .

Statlgebäube C . . . .

^faptjaun ......
Sopnpau« 92t. 1 . . .

pfopljaun

22epnpau« ic. 92t. 5 . .

Statlgebäube B* . . . .

Snbau C
29opnpau® ic. 92r. 10*. .

©tallbau A
Sfilopnpau« ic. 92r. 225* .

Snbau ic. A
SJopnpan* 92r. 226 . . .

©artenjaun

SBepnpau« tc. 92r. 96*. .

2i?cpnpau9 92t. 95 . . .

Scpeuer A
SBepnpau« ic. 92t. 174

Stafetenjaun'iöeftpäb. . .

Stafeten$aun«33ef<püb. . .

SBopnpau« ic. 92r. 31 . .

SBepnpau« 92r. 3* . . .

Stallung (f. g. ©änbtrp.) A
©arteneinfriebigung , . .

Oaitiel Hegtet unb Stau

SBieganb Simmenrotp .

Suguft ©reg unb grau

(Ia«par ©teil unb grau

(nacpträglicp) . . .

3ep«. paulu«, 3oP«. S.
(iwcptröglitp) . . .

.’peinrkp .'öeffe . . ..

©emeinbe 3Bitter«paufcn

Bieter .^edet SBitroe u.

bertn Sinber . ...

3op. SBitpelm griebritp

Kranbau . . . .

3opann Sttarn gveitag u.

grau

3opann 3eft greitag .

3opannc» pappet unb

grau

Oopanne* Strcmme SBwe.

unb beten minorenne

Hinber

3opannc« '29etet . .

3epaitn 3uftu« Höbbing

©pefrau, geb. glect .

3op. Diitpaet Xripp .

(£abpar Saget u. grau

Ceprtr 3oftpp Spier .

3epanne« Hegtet . .

£>eintitp 9J2üller. . .

'ßetet 3Äbbu« . . .

Bopann 'Jiicpaet Stipp

(naepträgtiep) . . .

©berparb ßngel (itatp*

trägtitp) . . . .

$>einrt(p SJernmann unb

grau
$e«pitaI0*S5em>altung .

3u übertragen .
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'Samen bet ©tabt»

ober Dorfgcmeinbe.
3eit be9 ©ranbe9. ®ebäubt mit 92r.' unb Litr. G i g e n t b ü m t r.

StrtmUigte

© u in m e.

J,

gern«: Uebertrag . 49 886 50

16) Slofenttfal . . 22. Dec. 1879 «BobnIjau9 9h. 54J . . . Jfonrab griebrii$ Üeon«

bäufer 75 —
17) @ei9mar . . 4. »ug. 1880 3Boljftf)au9 91t. 47 . . . 1) Daniel Hornberger u.

Stau

2) Daniel 9loÜ (3ob«.
©o^n) — .... 590 —r

18) @rajtl)aufcn 27,28. 9)tai 1880 «Bofjnl)au4 jc. 9h. 71 . . ®eerg H**1**'*^ ®ngel u.

grau 281 —
9Betyi$au« jc. 9h. 68 . . (jb«barfc Gngcl u. grau 10 —

19) Somplar . . 21. 3uli 1880 'h! obnl)aii9 jc. 91r. 33*. .

'Xnbau A
®artcn}aun»93efcbäb. . . .

üüotyntjau« ic. 9lr. 32 . ,

«Inion bange ....
3 527

•

Daniel Jtleinj un. (Da»
®arten}aun»©ef<häb. . . . niel« ©o^n) . . . 1U0 -

— Srnftlfaufen . 27/28. SDfai 1880 Söcbnbau9 jc. 91r. 72*. .

fflnbau A
«Billjelm Hunger!anb u.

grau (nachträglich) .

®arten»©efchäb 3 834 98

20) Stefentljflt . . 13. «lug. 1880 ÜktinbauS jc. 9h. 41 . . Gbhftopb Hoffman» u.

grau 21 —
©umme . 58 325 ir

5) Slreis gritjlnr.

1) tferftenijaufeu . 18. 9lo». 1879 «Boljnbau? u. 2Küf)lengebäube

9h. 46*

Ueberbau btr jc. fWafdbinen G
®cft$äb. ber ©ebäube D u. F

ßarl «BiU/elm Vbfjeridj

2) iffiaben (©ergtocrf)

fotoie einer ©tafetemoanb 5 358
24. Dec. 1879 gabrifgebüube 9h. 71 A . (lonftantin 'Blanger 212 48

3) »rifte . b . 16. 91oo. 1879 «Bolfnhau9 9h. 40 . . .

Steuer A
©taügebäube B* ...
©tafetemoänbe ....

Hermann 9hifj u. grau

5 773 90
ffio^npau« 9h. 39 . . . (Il)r. gteubenftein unb

®efd)t»tfter . . . 26 50
©tafetemoanb .... 3oljanne« «Berner . . 15 —

4) «Bertel . . . 26. 92o». 1879 «6ebnbau« 9h. 26 . . .

©ebener A
®corge «Bibel u. grau

©taügebäube B . . . .

©tafeten unb foftbor . . 8049 46
SÖobul)au4 9h. 27* . . ©eorge S3aj Gbefrau,

©tafetemoanb geb. ©ölte . . . 4 865 17

«Bobnbau« 9h. 63 . . .

Streuer A
ftonrab ©cbnlj u. grau

1451 28

©tafeten»©efcbäbigung . .

S feiler D, 9h. 36 A* .

Karl boui« ©iebert 3.5 —
5) grtylar . . . 4. gebr. 1880 «lnbrea9 Ortb . . .

ScbtocincftaU B . . . .

©treuer C
©tafetemoanb ic. ... 4 792 36

©taügebäube 9h. 37} A . «BUlfeltn Draube . . 6 —
©tafetemoanb SRector Slemrae . . . 4 —
©tafetemoanb unb Xfjür . Heinrich ÜSertling «Birtoc 50 —
©tateientbanb unb X^iir . Gmil «Irenb «Bitwe 13 —

3u übertragen .
|
30 652 15
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lu

Diaincn her Stabt»

ober Dorfgemcinbe.
3eit beb Traube#. (Scbätibc mit Dir. nnb Lilr. (*

1 g c n t b ii nt e r.

BermHHgte

© n m nt e.

r* J,

Sttntr: liebertrag . 30 652 15

6) Dtiebenfteiu . . 28. 3Xärj 1880 Sofjnljaus sc. 9tr. 61

J

3ofepl; Dingel . . . 28 30

7) ftircfybcrg, Seifen«

tbalmüble . . 28. April 1880 Seljnßaub Dir. 81*
. . . 3ol>b. Siegmann . .

Anbau A
Stallgebäubc B . . . .

StatetcnU'anb ....
- ©elfcnbe 3CU8 ber Dibble . 4 249 14

8) Wutcnöberg . . 27. lltärj 1879 Sßoljnljaub Dir. 50 ... . T’aniel Sdfmeijjing u. grau 86 95

9) ©dlietbacft . . 4. 3uni 1880 SoljnbauS 9lr. 26J . . £>einrid> i«rinj n. grau 136 80

«Summe . 35 153 nr
<>) flretts grulöa.

1) gnlba . . . 7. £>cc. 1879 Solttibau« Dir. 937 . . Sofepb IDiobeft . . . 4 —
2) .ftofenfelr . . 7. San. 1880 SÜlebnljau« ic. Dir. 81* . Jpeinrid) Siftbef ßfycfrau V

Söiberleger A .... Xberefe, geb. glabung

Dicbcnbau 11 2 074 15

3) Sofjanuesberg . 19. Dieb. 1879 il!i'l)itbau8 Dir. 16 . . . *peter Müll« . . . 60 —
Irodentiauä Dir. 19 A 3ol)anne8 flnaf . . .

IbcmniUjlcngebiuibc B* 1 756 75

4) gulba . . . 4. San. 1880 ii.H'bulHiu« 9tr. 403 . . Sobaun iBaptift Sieganb 51 —
— gulba • . . 29. Cctbr. 1879 Wartengcmadife jc. . . . Simon tpefjbörffer (nach »

träglitb) .... 00 —
5) iltitt<Ifa(bcufy . 15. gebr. 1880 Seljnljauö jc. Sir. 13 . . ipiloriub größlidj . .

Sdjeuer jc. A*
(Sartcnjaun , .

, ^ 4 040 45
Sefjtifjaub jc. Dir. 14 . . Si'b- •'pcinric^ ütaumgart

Scbtceiueftall B . . . . 10 50

0) Diiicfer« (Scujel«

bmß) . . . 10. April 1880 Soifntyaub Dir. 77 . . . tfleter Seng .... 126 —
Sdjeuer Dir. 78 A* . . 3cljaira 3ofep^ tpeil .

SdilremcftaU B . . . . 892 82
7t Ijller« . . . 15. April 1880 Scljnljaub Dir 63 . . . Cbmalb 9)iöller . . 58 —
8) JMeinlübcr . . 13. 2Nai 1880 So|jnl}au9 jc. Dir. 41* 0 tyriftian Sielfncrt . .

©artcnftafd 2 517 70
Sßofynljaub Dir. 73 . . . Jiilian ipoftnann . .

OSartenflatet 397 95

9) gulba . . . 2. SKai 1880
1 Sclfnljaub Dir. 555 u. A Löfer iöabn unb Selig

Seif £>alfn . . . 93 43

$ Soljnljau« 9lr. 555 C . Jpetnridj .fbefjbörffer 24 33
10) StiictyeHvcb . . 23. ©tat 1880 Scbnfjaub jc. Dir. 8 . . granj Seg ....

Steuer ic. A ....
• 3d^tt>cineftällc B ...

Statcteupfeiler unb 3ai,n 6 957 75
SLcIjnbauo ic. Dir. 9 . . 3djann Sefj . . . 1041 25
Sobnljau« :c. Dir. 18 . . (Bregov Streß . . . 9 80
Scljnbaub ic. Dir. 26* gerbittaub ilcd) . . .

Sctymicbe A
Stateteitpfciler u. 3aun • 2 507 12

11) OppCTJ • • 10. 3uni 1880 Stallung Dir, 19 A . . 3ofepb i'urtarb . . . 77 50
12) Langenbieber . 0. 9)tai 18S0 Sotynliaub ic. Dir. 9 . . il'i'idiael 'i'repl . . .

2cpcu« B*
.£olirtmife C . , . . . 2 284 40

3u übertragen . 25 644 TÜT
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II

Diamen ber Stabt -

obev Dorfgemeinbe.

gernet

:

13) £atten()cf . .

•

10. Seft. 1880

14) ©rofjenlüber . 31. Slug. 1880

15) gulba . . .

16) Sicfels . . .

17) glichen CCenge«»
mühle) . . .

16. Sept. 1880
20. Slug. 0(80

12. Scpl. 1880

18) DSittetberg (@e>
mbe. Sümenterf) 24. Slug. 1880

19) gulba . . .. 30. Sept. 1880

1) SHcthecibergen

.

27. Cd. 1879

2) ©elnhaufen . 12. gebr. 1880

3) Jlirchbracbc . 25. 3an. 1880

4) Somborn . .

— {Rothenbergen

.

5) ©enteret!) .

27. Dec. 1879
27. Oct. 1879
13. 3uni 1880

6) Vebrljaiipten .

7) ftempfenbrun»

11. DJiai 1880
30. 3uni 1880

8) 9?abmühl . .

9) Vühelhaufeti .

10) .£?ailer . . .

17. Bia! 1880
22. Biai 1880

29/30. Slug. 1880

11) Dieufe«. . . 16. Sept. 1880

12) Cieble« . . 5/6. Sept. 1880

©eböube mit Dir. tmb Litr.

SBcl/nl/auS Dir. 29 . . .

©treuer A*
Diebenbau B . . . . .

l'atfenjaun » Befcpäbigung .

©c^euer ’c. Dir. 29;,
: A .

SBet/ubanS :c. Dir. 186 .

Betätigung am 'Brunnen,

©tafctenjann :c. . . .

Skbnhau« !C. Dir. 186J*
Slnbau A
Befcbäb. am Stafeteajaun .

SBc^nbau« Dir. 590/591 .

SJcijnljauS tc. Dir. 7 . .

ScbnbauS jc. Dir. 177* .

©artenjaun

SBohnbanä Dir. 25 . . .

©treuer A*
SBi'bnhau« tc. Dir. 27 . .

_

$interbau Dir. 572 B . .

7) Sreiö Welubuufet».

Scheuer 3c. Dir. 11 A*
S<htoeineftall I) . . . .

SoMalle !C. E . . . .

Biepftall B
SBohnhau? Dir. 10 . . .

Schtoeineftall A ... .

SBebnbau« Dir. 22} . . .

Bfarrhau« Dir. 17 . . .

©ebener Dir. 90 A . . .

Stall (niebt »erfiebert) . .

Scheuer« unb Stallgebäube

Dir. 33 A

Söoljnbau« 91t- 23 •

SBohnhau« ec. Dir. 32J*
©ebti'cineftall A . . .

fjirtenhaub Dir. 4 . .

Söoljnbau« Dir. 20} . .

©ebmeineftall Dir. 59 B
©cbeuer C* . . . .

Scheuer u. Stall 0 . .

Sebtreineftall Dir. 60 B
Scheuer Dir. 24 A u. 24} B

Scheuer !C. Dir. 55 A . .

Serwittigte

Summ e.

11 eher trag . 25 044
j

90

3ob<mn Stbam /parengel

Beter tparengel . . .

3ebann Slbam Beeter .

©eorg Dieitb . .

9?i<barb Berta

1972 80
30 —

33 -

5 344 80
83 80

3cbatm (Deerg Sippel . I 297 i 83

Bonifaj "Dlaul .

Bingen« Schnltljei«

2 252 I 80

1 185 10

8 40Biitjenä Schramm . . 8 ; 40
Simen Oefc^tDcge . . 107

I
25

Summe . 36 360 " 74

©uftao /pugo Steinhauer

fthefrau, gcb. gürft .

Beter SeU ....
Otbangelifche Äircbetige«

meinbe

Jtird)cngemeinbe Jtirch-

bracht

3ehannc« Schaffrath .

Beter Seil (nachträglich)

3eh®. Silagiier (3oh.

©corg’b Sehn) . .

3ebann Vubtrig £iergert

ffiafimir Dietrich . . .

©emeinbe Diabmiihl. .

'Margarethe Äcfilcr . .

3et). Heinrich lieber 4r

(Shefrau, geb. Boul .

1785 40

1 448
|

—
208 14

1 498 88
867 —
658 60

3chann Heinrich (Sngel 117 —
Baieutin ärecfioolf grau I

u. 3bh®"n Slbam Diiefjf 580
j

—
(Svnft SRie« unb Jtenrab

2er<b grau .... 1 794
|

3u übertragen . 12 83o ; 32

2*
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12

Warnen ber ©tobt»

ober Xorfgetneinbe.
3eit be« Sranbe«. ©ebäube mit 9h. unb Litr. (Sigentbümer.

CerwiBigte

Summe.
cÄ /$)

Semer: Uebertrag . 12 835 32

13) ©elnljflufen . 19. Cd. 1880 ©taUgeb. 9h. 191 A* . . 3cl)annc« Wütjt . . . 772 50
9iebengeb. 9h. 192 B . . ®eorg ©enneitmaper .

Scpuppengeb. C . . . . 49 1 15

14) llbeiibain . . 6/7. «ug. 1880 ©ebener ic. 9h. 34 B . . Sbam ftrücf Sffiitwe . . 724 05

©utnme . Y4W\W

1) ®d>acfycii .

2) Silber« . .

3) IKeulbacb .

41 ©eifert« .

5) ©cfwtben,

Dreier^ cf .

6) ©«flauen .

7) SSSctj^er« .

8) @er«felb .

9) ©eifert«

10) ©teinwanb,

©rabenbof .

. 20. *pril 1880

. 14. Wo». 1879

. 14. 'Mai 1880

. 13. 3uli 1880

. 21. «ug._1880

. 6. 3uli 1880

. 8. ©ept. 1880

. 23. ©ept. 1880

. 21. 3uni 1880

. | 25. *ug. 1880

8) ftreiö «eraftlb.

SBo^n^au« jc. 9tr. 91

©ebener A . . . .

Sßobnljau« 9h. 62 .

ffiobnbau« ic. 9h. 57
©datier A . . . .

SBcbnbau« 9h. 58 .

Steuer tc. A . .

Webengebäube ic. B .

©cbnpaitä ic. 9h. 59
©ebener A . . . .

JBo^n^au« 9h. 62 .

Steuer tc. A* . .

Soljtemife tc. B .

Jcirt|e 9h. 70 . .

il'obnljau« 9h. 35 .

Söebnbau« »c. 9h. 111

Steuer k. A* .

fc- ebnbau« 9h. 17*

©tallimg A . .

S55obnb«u« 9h. 29*

Scheuer A . . .

©tafet-Sefebäbigung

SÜe^nBau« 9tr. 6
SBofjntjau« 9h. 7

Salbe Steuer A
Selj^alle B . .

äiH'ijtil)üu« 9lr. 8

S
albe ©cbeuer A
nftbau« 9h. 9 .

Steuer A* . .

Stallung B . .

©cbtoeineftal! D .

©ebener :c. 9h. 186
fi'obnbau« 9h. 33
©cbeuer A . .

©talt B . . .

©talet«Sefebäb. .

SSobnbau« ic. 9h. 34
©cbeuer A* . .

©tafet=Sef<bäb. .

SBobnljau« ic. 9h. 18 .

Seter Mipm, SBitroe,

geb. ©eher . . . 1820
gtorian ßobmann . .

Florian ;HYtb . . .

1 719

1056
3cbann ©epner . . .

3043
3obatm 3oacbtm ©cbmitt

2 989
3obann Spam ©ebner

3028
Oie ftirebengemeinbe .

3»bann Xrapp .
*.

.

38
54

fteter Knüttel . . .

2 531
Snbrea« £>anb»ert . .

392
(£arl ©cbäfer . . .

714
©eorg Müller . . .

(Spriftian Sott . . .

32

6 346
Valentin Wiebling . .

5 620
Michael Üuca« . . .

Wifolau« ©olbbad) . .

Ronrab ginf ....
5577

10

2 794
Magnu« Segler . . .

2 905
3»bann Xrapp . . . 8

Coreng ©eiber . . .

Summe

.

2 983w

75
60

80

40

50
40

25

25

60

60

51

45

52

80

TT
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IS

Warnen b« Stabt*

ob« Dorfgemeinbe.
3<rit bc* ©ranbe«. ©ebäube mit Wr. unb Litr. Öigentfyüraer.

Senoifltgtc

3 u m m c.

c4C. &

9) RrciS frannu.

1) ©ruc^tßbet . . 22. Oct. 1879 ©obnbaa« je. Wr. 91*. . Äonrab Wtüßer 2r grau

Scbtoeineftall A . . . . (»erreitwete iperft) u.

ffubftall (ntcbt oerficbert) . b«en Sebn lfter t»be.

3ob«. $erft 3r . . 2 430
ffiebnbau« Wr. 89 . . . Sobanne« $orft 2r . .

Vattenjaun» jc. ©efcbäb. . 44 50

2) Wabotjbaufen . 15. Oct. 1879
Oinfriebigunaen ....
ÜBoijnljüa« Üt 9|*. . .

3obannc« ©üntb« . .

Slbam Wutb 4r . . .

33 —

Hinfriebigung 1769 —
ßinfriebigung Äonrab ©au« 2r . . 20
©obnbau« Wr. 9| . . . 3acob Äeller unb grau 209 12

3) Äilianftäbten . 17. Wo». 1879 ©otinbau« Wr. 69 . . . Äonrab lUtrid) u. ffrau

Steuer :c. A* . . . . 2 210 —
©<$eu« «c. Wr. 95 A . . ©emeinbe Äilianftäbten

Abtritte D 2 383 —
Scbeu« jc. Wr. 96 A . . 3ob«. Köpfet 2t Hbefrau,

*

©tatlung B
©iebftau C

geb. Äöppet . . .

4650
©ebnbau« Wr. 97 . . . 3ob«. 3eb 5r Hbefrau,

Staßgebäube C . . . . geb. ©ärtner . . . 705 78
©cpcu« Wr. 99 A . . . ©biKpb ßfcb ©itroe, geb.

£nibn 3 565 —
4) Wnbigbetm . . 4. ©ept. 1879 «(teuer Wr. 22 A* . . Die Hrben "ber ©b’BbP

i'enj (Sbefrau . . . 1710 —
©obnbau« Wr. 21 . . . Äonrab 'Mit Gbefrau, geb.

# Stall B Wutb
l'attenjaun 46 —

5) $anau, gr. De-
(baneigaffe . . 10. Dec. 1879 ©ebnbau« Wr. 22 . . . ©et« Obertänber . . 80 .

6) Oberborfelben . 3. Dec. 1879 ©tatl Wr. 59 A . . . . ©eorg Stnbrea« Stört. 285 —
7) $anau, Wiübl*

ftra§e . . . 12. San. 1880 ©obnbau« Wt. 12 . . . ßbuarb Srenjel . . . 140 —
8) gangenbiebadb . 12. Wob. 1879 «teuer ic. Wr. 13 A* . Hart 8eo« unb grau .

Staßgebäube B . . . .

Abtritt E 1 843 50
©ot)n^auB Wr. 14 . . . Oobanne« Dürfbarbt unb

grau . .. . . . 9 —
9) ©cdenbeim,

granff. Str. . 29. Dec. 1879 ©aftfücfie Wr. 31 C* . . Slbam SWaurer . . .

©acfbau« nebft ©puppen . 154 —
10) ©orfenljeiin,

©(bfinbofsftr. . 26. Dec. 1879 ffiebnbau« Wr. 2 ... ©ebrüber: 3acob unb

©itbelm Stcmmler . 157 70
11) ©ru<b!öbet . . 23. Dec. 1879 ©twciiieftaU Wr. 6 C* . $einri<b Äöbler 5r . .

Webenbau« B 1880 —
öinfriebigung u. Hinfahrt«*

tfjor frerr Bon SaBignb . . 66 —
12) (Kronau . . . 26. Wob. 1879 ©ebnbau« mit WJüble Wr. 1* 3cb«. Hmpter ©itroe u.

•
Slnbau A bereu 3 coli- unb 4

nrinb«jäbrigen Hinter 4 479

3u übertragen . 28 8& "BcT
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14

'Kamen bcr Stabt*

eher ©erfgemeinbe.
3 cit beb ©raube«. ISebüube mit 9h. imb Litr. Gigenthflme». RRI

geinct: llebcrtrag . 28 868 60

13) h'angcnfclbelb . 6. gebr. 1880 ©ebnhau? 9h. 354* . . ‘fhtcr Siech «nb Ohefrau,

Stallgebäubt B . . . , (Jlifabetb, geh. OMiem
©arteneinfriebigung . . . 3120 —

14) äRittelbuchcn . 7/8. 3,i«. 1880 Scheuer 9ir 101 A . . ^?hilthl> ©echtelb 2r .

Stnllgehäute (unoerftchert)

.

844
©ebener 21t. 43 A . . . Oebaitne« '/Reuter . . 12 —

15) DfobeljljcMfeii , 25. 3ati. 1880 2Beljuljaii4 91r. 60 . . . ©auiel jlrei« itnb grast 1 507 50

16) ©odenbeini, '

1

fc^örtc 21u«fi<ht 25. 3an. 1880 Seitenbau 9’r. 18 A . . 'JRtehaef Sefjer .- . . 47 02
IT) ©rojjuubrira . 28. gehr. 1880 ©icbftall 9h. 293 A* . . 3efepb ©abhef . . I.

Ajfilmcrjlatl (nicht »evficbert) 513 .

18) JNlicmfMtbten . 9. gebr. 1880 ©ebener jt. 9h. 73 Ä* 3cb<tunce i/inb 4v . .

Sdm>eineftaü :c. ( nicht eerfut.) 1 176 __

Stallung 9h. GI B. . . Äetnrab u. 3aceb SBetfca*

ft*in 7 50
19) rberrebenbach . 11 . ailärj 1880 ©adbau« 9h. 49 . . . Wemetnbe Oberreben»

hach 12 50
20) ©ittbetfen , , 19. 9h». 1879 ©obnbauS 91t. HO. . . Sprtb. Tobias ©eftph«!

©itroe 73 —
21) .ftanau, »er fcer

Sfinjigbiütfe . 29. gebt. 186(1 ©erfHätte 9h. 4 b Ltt» A* ©bil. £>agenfelb u. grau
ffiefcbirrbaUe E . . . .

SRcraife 1) 1 063 80
22 ) Stilianftäbtcn . 4. 3Rürj 1880 Scheuer jc. 9h. 7 A* . . ©atentin SRojj . . .

Blanlenwanb 1 764 ,

©ebu!ini»J 9h. 8 . . . ©hitipb Sauer . . .

©efdta». einer 'fllanfcmi'anb,
1

\

ber :c 54 60
23) ffiathenbuehen . 16/17. Stpril 1880 ©ofaibau« 9h. 82* . . . ©anicl Stumpf . . .

©iebftall ,
A 1 228

24) ,£>anau, 'Jiimi*

betgerftrujcc . 27. 9lpril 1880 ©rtynbau« 92r. 38 . . . ©itbclm Vauf« . . . 156 —
25) ©refiauheim . 27. UHärj 1880 ©eliiilKUiä 9h'. 159 . . . hlbain 2enj 4r . . .

Scheuer :c. A* . . . .

'Äbtritt (nic^t »erficbert)

Vattenjaun.'Befdsäbtgimg . 2 380 25
©ebnbau« 9h. 158 (genfler*

©efebäb.) gerbinanb ®utb ffiittue 2 —
“ ©eb«bau« 9h. 158J i ©ach*

©ef«häb.) ©cerg ©altbafar .^erj*

berger i 50
, 26ebnbau« 9h. ,160 . . . ©enbelin habn . . .

?>e( 3fd)uppett
J 34 50

26 ) ©rettauerbef.
' "

i

©eniunc . . 21. gebv. 1880 i'ii'bnbati« 9h'. 49 , . . ©ontauieup.Sp. Schubert 194
27) Cbcrrcbcnbiicb , 29. rMpril 1880 ©ebnbau« ic. 9ir. 59 . . 3ebattnc« Krämer ©tu». 50 —
28) STOittcIbucben . 13. 9Rai 1880 Scbeucr ;c, 9h. 116 A . ©ilh- Sthäfer 3r tt. grau

.vjcljfdmppen (nicht eerficftev!) 2 262 —
Oinftiebig. be« luvngarten« t'Jemeinbc 9K itic 1buchen 35 -r-

29) Ailianftäbten . 15. 'Kai 1880 Scheuer :c. 9fr. 51 A . . 3eb«. Sinb ©iti»., geb.

Stall :c. B gü
©iebfia« C* 4455

3 « übertragen . 49 861 TT
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92amen fcer @tabt>

ober Ticrfgemeinbe.
.jjeit be« Btanbc«.

1

Qk&hibc mit 9it. unb Litr. G i g c n t b ü m e r.

SlerimBigte

Summe.

Srrntt

:

Uebertrag . 49 861 77

[29) jtilianftäbten] [15. SÖi'ai 1880) Stbtocineftallgeb. 9?r. 52 B 9lnbrea« 3C§ • . . •

fr Abtritt u. £)»lji<$uppen (uit=

rerjicbcrt) 76 50
30) £>*nau, $e«pU

talsftrafcc . . 2. 3uni 1880 ©olfn^aii« 92r. 24 . . . tfriebrf ©eorg SEIjeebor

©eine« 35 —
Stallbau 'Dt. 16 B* . . SBtip. SBilbelin. Glariu« 33 —
2L'pl)n4®i>4 92r. 14 . . . Sardine Seifert. . . 23 —

31) 'JJieberrobtnba^ 12. 3uni 1880 aBcljnljau« 9lr. 1 . . . llonrab Dinner Grben u. \66 17

©felm Mömer . . f
22 28

32) IMtenfelber^Sof 20. 3uui 1880 Stall 92t. 50 B* ... ©e. ipeljeit ber 'Drin} ©eorg

; jTOergj^eucv E . . . . »cn Reffen }uMumpenljeim

Dfcrbeftall G 5 770
— flilianftfbfen . 15. »iai 1880 Scheuer :c. 92r. 50 A . . 2)2fael 3eb .... 900 —
33) Mojiberf . . 10. '1)( ai 1880 Stallgebäubc 9!r. 50 B* . 21baut Schreiber (»Ijefrau

Scheuer A geb. ©(bnifter . . .*
Abtritt (nicfyt »cvficbert) 303 21

, i
Stallgebäiitc 92v. 48 B u. C Speiurf ßngclljarbt 4r 3 —

34) £>auau
, fjain«

26. 3nli 1880gaffe. . . . Sßo^u^au« 92r. 30* . . . Mealfulbireder griebr.

1 £>el}ftallgebäiibc B . . . Becfer unb grau . .

*

1

'Jiebengcbäube A ... .

|
Cattenfpalier 9 178 75

i

JBafcbfyau« 92r. 28 B . . ©cfroifter 92eul . . 30

35) Prbftabt . . 29. 3uni 1880 «treuer :c. 92r. 43 A* 91bam Stbäfcr .

1

. . 300 —
©djweineftall B . . . . 'Di artin 85f 2Bitn?e . 7 50

36) Bccfenbeim,

92eugaffe . . 27. 'Diät 1880 'flflanjenbau« 92r. 23 L,

* ©^tcgfirafje . . . .' ©artenbaubireder Sie«*

,£>isl}remife M maper
Warteneinfriebiguugen . . 4 033 90

i Sc^euergebäube 9ir. 13 F

.

30b“ 1'*1 Betrc iHamt u.

• ®efd>äb. an ben ©ebäuben: Stau
Lit, B, G-, A, E unb C •

Catteneinfriebigung . . .

%
478 93

Ginjriebigung* u. 'plumpen. 'Bierbrauer Äreb« ju
• Befähigung .... Cberurfel .... 64 —

Stallgebäube 92r. 15 B* . tpeinrf ©3bel . . .

. 2 Slbtritte C
Settengebäube A . . . . 210 50

j Ginfricbigung u. Brunnen . ipeinrf ßtfermann . . 84
i

|

£>. SieSmayer . . . 720 —
1 Befähigungen an ©arten. 3d?. 'Beter 'Jiaucb . . 18 —

geträufen
'

£>einricb ©übel . . . 29 —
.fteinrf ('tfenttarnt . . 93 —

37) ©rejjauljeim . 22. 9M 1880 ©ebäubc 92r. 1681 A* . 3djattn 9lbam ©clt

<3tatl (uneerff.) u. ©arten.

cinfriebigung .... ^. . . . 1062 50
Befäb. an Ginfriebigungen,

1 ©artengcUMtbfen jc. . . 91bam streß .... 112 50
Befähigung an («arten-.

t

t
geträufen 3obanu Vecpdb Meuter 15 —

3u übertragen . 73 531 bi

Digitized by Google



16

©ebäube mit 9h. unb Litr. Gigentbümer.
SmuiHigtt

ober X'crfgemeinbe.
3eit be« S3ranbe«. 8utnme.

o€ J,

gern«

:

Uebertrag . 73531 51

38) £iaitau, Stern«

gaffe. . . . 2. ©cpt. 1880 fficbnbau« 9h. 34 . . . 3obanne« 9Äenfe . . 85 —
39) ^iittengefäß 30. «lug. 1880 ©tbnjeineftall 9h. 143 C . Äcnrab ©aifc . . . 147 —
40) Milianftübten .— toanau, ». b.

«tiijigbrütfe .

21. 3uti 1880 ©obnbau« 9h. 40 . . . Äcnrab Ob* .... 2 250 —

29. gebr. 1880 ©treuer 9h. 4 b A . . . 3ean £>alm unb grau
54

41) »rut^löbel . . 30. ©ept. 1880 ©ebnbau« !C. 9h. 89 . . geranne« fporft 2r. . 1500 —
©arteneinfriebigung . . .

sBretteroanb* u. ©rannen*
görfter 9tä«ler . . . 4

©efc^äbigung .... 3ebanne« ©untrer . . 5 —
42) ©ecfbacb . ,

43) Üangenfetbetb,

27. «lug. 1880 «trbeiterwebnung 9h. 332 . griebritb ,ftra|} 4r . . 897 —

“

©eiSfurtbmübh 20,21. Sept. 1880 ©obnbau« u. i'iiibleSh. 398 ßubuiig Sbnftian ©elf
©obnbau« 9h. 399 . . .

©d>euer A*
unb grau ....

6 772 50
44) Sangeitbiebacb . 8. Oct. 1880 ©obnbau« 9h. 102* . . ©itbelm ipeftermann u.

©treuer ic. A .... grau
Ipeljfcbuppen D . . . .

©anfenjaun 4965 60
i'iebftatl 9h. 120 B . . ,'lonrab ©ebneiber 3r u.

grau 60 80

45) «angenbicbacb . 15. «pril 1880 ©ebnbau« 9h. 61 . . . 3elje. 8>6inann 2r ; . 50 —
\

1 ©nmmt

.

90Ä22 TT
10) ftrtiä fjtröfelö.

1) Unterhaun . . 18. Dcc. 1879 ©obnbau« 9tr. 1 . . . 3afeb (Srnft Singet unb

grau 73 —
2) iper«jelb . . 27. Dtc. 1879 funtergebäube ic. 9h. 12A Sieinbarb iitutfe u. grau 51 96

3) Unterhaun . . 6. 3au. 1880 ©ebener* unb ©taitgebüube £ieinricb ©onnermann u.

9h. 53 B* grau

®<brceineftall C . . . .

650 _
4) Vlebadj . . . 3. 3an. 1880 ©ebnbau« 9h. 70 . . . ©ebaftian 9ieubcr unb

* ©(beucr A* grau 919 — .

©obnbau« 9h. 69 . . . ©eerge ginl .... 15 —
©tafetemoonb Bieter ©ltti<b . . . 30 —

5) £er«fetb . . 17. ®ec. 1879 .{unterbau« 9h. 25,26 A . 3J!artin (ftutc unb grau 80 38

6) 'iiecfbatfi . . 17. 3an. 1880 ©ebnbau« ic. 9h. 16 . . ©ebaft. Stbreiner u. grau 1330 —
7) £>cr«felb . . 18. ©et. 1879 ©ebnbau« 9h. 478 . . . Genftantin tReitb ©ihn. •

u. beren Sinter . . 84 25

8) £>er«felb . . 29. 3an. 1880 ©ebnbau« 9h. 495. . . ©übelm Pfeffer. . . 45 25

9) £>eljbeim . . 20. 3uli 1879 ©ebnbau« ic. 9h. 10 . . .yieinritb Söener 2r . .

©tallung A
«Inbau C
©(heuer ic. D* . . . .

3*eifcbenbflu E . . . .

©cbuppengebÄube F . . .

$c!sf<buppen (i ... .

{dljfct,>uppen B . . . . 10 500 —
©ebnbau« 9h. 11 . . . ©jilipp {lerbft u. grau
©artenjaun* «leftbäbigung . 40 —

3u übertragen . im* w
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91ainen ber '&tabt<
bt{j Staube«. ©ebUube mit 91r. unb Litr. <£ i g e n t & ü nt e r.

ober ‘Dorfgcnteuibe.

Serntt: Uebertrag .

10) £'er«fclb . . 4. gebr. 1880* ©ebnl/au« 91t. 10 . . . @eerg £>ertnann Ulten*

' bürg

11) ,£>er«felb . . 20. 91oo. 1879 ©cbnl/au« sc. 9h. 380* . Seih mi Spangestpal
®tbäubt 91r. 379 u. A . .fihrcnimuä Älappert .

Scbreinennerfftatt B . .

. Stallung C
Jnititergebaube 9h. 377 A Ülavia Salbt. Otto

12) aj'erSfelb . . 2. ®ec. 1878 ©obnbau« 9h. 112. . . Xobia« TJbrfflcr ©itn>.,

geb. Steimoeg . .

13) IKauebad) . . 16. Sep. 1879 ©obuljauS 9h. 22 . . . 6a«par Wäger imb grau

©ßbnbau« 91r. 22|. . . 3cb«. Dieb! grau, geb.

$>abn

14) XSsrnTcbe . . 1. SJMtj 1880 ©ebnl/au« 9h. 13 . . . 2ubn.'ig91ennftietu. grau
Stall A*
Stallung u. Scheuer B
StaU C
Scheuer u. StaUung D
Schafftalt E
fioijremife F
•V'cfj u. (Sartenciufricbiguug

©ebnbau« 9h. 15) (genfter*

i'efchäb.) iliarie ftlcpbacb . . .

15) ftircbljeim . . 12. Ütpril 1880 ©ebnbau« sc. 9h. 84 . . Philipp galber u. grau

16) .geringen . . 5. gebt. 1880 Scheuer tc. 91r. 165 A* . Sjuftu« griebrith 2lft u.

Scheuer sc. B .... grau . . . . .

4?aef= u. ©afebbaue C . .

Sch'i'eineftall D . . . .

Webenbau« 9h. 166. . . 1 __
©obnbau« 9h. 164 . . . ®eorg ©enf n. grau .

Scheuer sc. A ....
Stallgebaute B . . . .

Scheuer G
17) 'Dieug«bdii|cu . 20. 3uni 1880 ©obnbau« sc. 91t. 10* . .'peinrirfi Heilig . . .

Scheuer A i

18) Untergel« . . 24. Dlai 1880 ©ebnbau« 9h. 5 . . . Heinrich ©ieganb 6be*

frau, geb. S<bmibt .

19) Wecferobe . . 29. Juli 1880 ©obnbUufer 9lr. 6 u. 7 . Johanne« 91uhit lr. .

20) Hiecfbach . . 10/11. Mug. 1880 ©eh»* unb SKüblengebäube 3olj«. -Veitirirf) iöcllanb

9lr. 121* unb grau . . . .

Scheuer sc. A ....
Staügebäubc sc. B . . . ,

21) 9Ji«fbach . . 67. Sep. 1880 ©ebäubc 9h. 39* u. 4ü . Sauicl ©elf unb grau

©chuhau« sc. 9h. 41 . . äbam gep 2r u. grau

22) achentlengäfelb 22. Oct. 1880 ©ebnl/au« 91r. 38|* . . Heinrich Htan«baar unb

Stallung A grau

Scheuer 15

ScbtceiiieftaU C . . . .

Scfneeineftall D
©ebnbau« sc. 91r. 38^ . .^einnd) 91ie« u. grau

Scheuer A
(Sarli’iieitifricbigtmg . . . Johanne« ©alper 2r .

Summe

.
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Mauren bet Stabt-

ober torfgenteinbe.
3eit be® Branbe®. ©ebäube mit Mt. unb Litr. G i g e n t b ü nt e r. Summe.

rM &

11) ftreiS Oofgetsmar.

3opanne8 'Braun . .1) {nimmt . . 6. Sept. 1879 Söofjn- u. 9Rül?lengeb. Mr. 4*

Mebengebäube A ... .

•

Mebengebäube B . . . .

SBopnbaue-Befebübigung .

16 785 1

3c1j 6. SBeifenbatb . . 20
1

IBobn^auS-SBefi^äbigung ÜRofe® ® ott&elf . . . 15 —
8atten$aun*Bef$äbigung G^riftopb Stpünemeier 15

2) IVarienborf 6. Sept. 1879 SikbnlfauS Mt. 37^* . .

Steuer A
SÜilbelm 'Bergmann

2 700

3) griebri$8borf . 28. Mob. 1879 Skljnpau® IC. Mt. 14 . . 3op. tpeinrtcb ®roj?iobawi 2 190 —
4) l'ippolbSberg . 28. *ug. 1879 Sikl)nl>au8 Mr. 44* . . ^ermann Membof Gift*

Slnbau A
Stallung B
fikljnf|au8 Mt. 45 . . .

frau, geb. ©erl . .

2 794
griebricb SBid u. grau

Unbiiir A 140 90
Steinplattenjaun .... griebritb 3Jiaf<ber . . 20

5) Xretibelburg . 4. Octbr. 1879 J9ol;ni)au« Mr. 75* . .

Snbau A
{mnritb SBalbed u. grau

Stallgebäube B . . . . 5 720 —
6) )petmar®f?aiifen 23. Sept. 1879 Bkpnifau® Mt. 22* . .

Anbau (Stallung) A . .

SLkljnfjau« Mt. 23 . . .

Garl Brümmer . . .

3 300
®ebr. 3ol)anne8 u. Gar!

griebritb Bieling 35 —
SBoIjnbaug Mr. 21 . . . ©einricb IDepce . . .

Äonrab l'ubwig 'JMeper

50 —
SBoljnbau® Mr. 18 . . . 5 —

7) Skale . . . 3. Mob. 1879 Ükljnljau« Mt. 35* . . Sßilljeltn Mettberg ÜBitroe,

Slnbau A geb. ^Jape .... 3 200 —
Cattenjaun-Befcbäbigung üubmig ‘pairari . . . 32 —

8) Scpacpten . . 27. ®tc. 1879 SBebnifau® rc. Mr. 8 . . 3olj. ftonrab griebritb

{rumburg .... 70 —
9) {icmbreffen 14. Mob. 1879 Si: eljnl)au« Mt. 56* . .

Anbau A
SiMlljetm Taenia® Äittber

Stallgebäube B . . . .

Cattenjaun-Befcbäbigung

Üattenjaun-Beftbübigung .

4 715

2. gebt. 1880
tpeinritb Brejjter . . 3 —

10) Saneberg Sl'djnljaiiS Mr. 16 . . . i?oui® Bardbaufen . . 75 —
11) b'amerten . . 16. «Kai 1879 ©cljnpau8 Mr. 10

(Scbäöuna#flebubr) . . ftrei8baumeifter 3äger

irr JfjofgeiSmar . . 19 40
Behäbig. einer 'pumpe Hart itUlbelm Vepe lr 20 —

12) 3J}arienborf . 7. $ec. 1879 Si'ebnbau® Mr. 14|* . . Öubmig grenl unb 3ean

GaSpar grenl . . 5 390 —
SBobnbau« 'Mr. 14J . . ©ilpelm grenl . . . 1909 —

13) Überlaufen 21. Mob. 1879 SIkbnbauS Mr. 56* . .

Stallgebäube A ... .

Scpmiebe rc. B . . . .

3uftu8 Sommer u. grau

4 925
14) Bederpagen 25. Mob. 1879 Bkbnbau® nebft 'JMiible rc. Gruft SMbelnt Omers

Mr. 55* unb grau ....
Ängebäube A
Stallgebäube C . . . .

I

Bacfljau® B . . . . .

Stallgebäube D . . . .

Vattenjaun 'Befcfwbigung

1

10 08t)
|

3u übertragen . 64 234 lü"
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1»

Tiamon bet ©fabt*

ober I)erfgenieinbe.
geit bc« Spranbe«. ©ebäube mit 9h. unb Litr. © igentfjümer.

BotwiffigU

© u m m e.

nt A

ferner: Uebertrag . 64 234 30

15) ©rebenffein 12. 91cb.- 1879 ©o^nbau« 91r. 105* . .

Ttnbau A
ftnbau B
Hattenjaun

$ieinti<b l'ebncbacb . .

6 982

©obnbau« 9lr. 106 . . 3ob. $jtinriib ipartmann 2 092 —
©cbnbaub 9h. 104 . . Äcnrab ©elf u. grau 253 16

©ebnbau« 9h. 107 . . ©ilbetm Hange . . . 174 —
©ebnbau« 9h. 103 . . 3ot). ©eorg gianb ©itree 18 —

*
Sattenjaun Äcnrab ©rofi . . . 32 —

16) Ubenbaufen 18. Dec. 1879 ©obnljau« !C. 9lr. 78*

ftnbau A
©eorge Ipeppt . . .

3538
gattcujaun ©eorg Sommer . . 14 ;

17) Oftbeim . . 8. 3an. 1880 ©obnbau« 9it. 30* . .

Stallung A
©tallung B

©eorge £>einri<b geling

Slnbau C 4 855 _
©obnbau« 9h. 31 . . .

©tallgebäube A . . . .

$albe« ©ebnbau* 9h. 32

3ot)ann £>cmri<b 8o(b

5180

•
©ilbetm 9XütIer u. grau

31©tafetenjaun>$}ef<bäbigung

f>albe« ©obnbau« 9h. 32^
©tatetenjaun.SBef^äbigimg

©ebnbau« 9h. 29 . . .

Hoiii« Jbfne . . .

118 50
©ittte 9Jlaria lljönc .

172attcn}aun>S«f(^äbigung .

©ebnbau* 9h. 33 . . . Subtttg gülling . . .

©taletenjaun-Sefcbabigung

©obnbau« 9h. 192 . .

88 —
18) Omntcnbaufcn . 14. Tliärj 1880 (ibrift. X)«i(bmaitn Sbinber 34 —
— Vamerben . . 16. Diät 1879 ©obnbau* 9h. 8 . . . gtiebridb 9?ubolpl> . . 25 —
19) ©eftuffeln . . 16. gebr. 1880 $>albe« ©obnbau« 9h. 75*

.£>albc« ©obnbau« nebft ©tat*
3ob. ©eorg ©ngelbreebt 1 173 —

lung 9h. 75J unb A . 3acob ,£>einr. ©ngclbreebt 1793 —
falbes ©obnbau« 9h. 76

©obnbau« 9h. 76| . .

3oft ©einritb Siebter .

3ob- 6 briftopb 91eumann

24 —
grau, geb. Sembt . 42 —

20) 'piimme . . 12. San. 1880 | ©obnbau« 9ir. 69* . . ©ilbelm Eettmar . .

•
Stallung u. ©obnbau« A
©tallgebäube B , . . .

4 ©obnbau« 9ir. 69* . .

4430
©Ubelm .'ponlel . .

Ttnbau A 2 332

©obnbau« 9ir. 68 . . . gtiebritb Renje . . . 36 —
21) Grfen . . . 12. 3an. 1880 ©obnbau« 9h. 1} . . .

Hitbau A
©ebeuer B*
©obnbau« 9ir. 64 . . .

f>einri<b Stiebe . . .

7 296

22) SBeraawablMjfm 15. »btil 1880 !f>einri<b Otto gridte . 51 50

23) .inofgeiämar . 19. 3an. 1880 ©oljnbau« 9h. 285J . . 'Iloftmeifter Slug. Oebclpb
©itme, geb. SJlüUct 45 —

24) Ubenbaufen 14. gebr. 1880 ©obnbau« 9h. 5* . . .

Slngebäube A
©tallgebäube B . . . .

l'aticnjauu

©obnbau« 91t. 6 . . .

ffliorib Xbbne . . .

5 395

Styeobor ©cbmarjfopf . 26 —
Hattenjaun ..... Slnbtea« ®<bäfet , . 10

3u übertragen . [110 §äö
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Slamen bcr ©labt*

aber ©arfgemeinbe.

gerate

:

[24) Ubcnpaufcti]

25) (flrebenftein

26) bangcnlpal . .

27) OHcbcnfleiti

28) äircrgtit . .

i

20
»
fofgeiSmnr, ©e<
funfcbruitnen .

30) PippelbÄberg .

31) ffieftuffeln . .

32) lli'arlenbcrf .

33) Ubenpaufen

34) f apentirepen .

35) fiederpagen

s

36) f ofgei®tnar

37) ffiiefcln'cvbev .

38) SJcdcrpagen

20

3eit beb firanbe®. (Pebüubc mit Sir. unb Litr. 0 i g e n t b ü nt c r.

AenoiUigtt

© lt in m e.

oUt. &

llcbcrtrag . 110339 4fi

j
14. gebv. 1880) fjattenjaun 3acob äBicberpalt . . 4

1

—
22. SMai 1880 Sapnpau® Sir.- 145 . . fi.Mll). äSiencfen u. grau 50 —
23. 3att. 1880 fitapnpau® sc. 9lr. 701* .

Anbau A
gatienjaun .....
filcpnpau® Ihr. 70 . . .

.'peinricb Vtibta. 2'autnamt

griefcr. 3uliu« (Sbbrecpt

2 753
199 92

10. gebr. 1880 Ütepnljau® Sir. 212* . . Arnalb Vubii'ig Slcupc 4 450 —
fijebnbau® Sir. 213 . . A®mutp 3cppe . . . 28 —

5. ffliärj 1880

SattotjamoStfcpäbigung

filepnpau« Sir. 75* . .

ffictidiWbr. 3acob Ongcl

jn gelaberg . . .

3cp. ftenrab Sauge Gpc«

frau, geb. 3orban .

femrifu® Sape . . .

10

1 606 50

©tallgebiiube Sir. 74 . . 20 —
Jüapnpau® Sir. 2^ . . . 3brael ftcurab Pape 2r 15 —
!?attcujaun-2*ef<päbigung Grnft gülling . . .

—

7. 3an. 1880 giScalifAe® Aecbugebäube

(GorlSbab) Sir. 423 $äd>ter Dr. fub. ©(peef 43 50

11. gebr. 1880 SäJcbntjaitS Sir. 51 . . . 3uftu® Kranbau . .

,

299 20

9. April 1880 29epnpatt® mit 'Kl übte Sir. 97*

Anbau A
Carl gricbvt(p 3uliu®

Scipgcrber . . . 3 336 15

21. ®?ärj 1880 fijepnpau® tc. Sir. 34*

©tallgcbäube A . . . .

3atienjaun»33ef<pStigimg

O'ccrg fipilipp SEarpeliit

2 399

Stelmpau® tc. Sir. 33 . . 3aceb 2'euluci® . . 40 —
1. SLUfirj 1880 fiH’pnpau® Sir. 77* . .

Anbau A
l'oticnjaitn 'Befcpätigmig .

(Siortencinfrictigung . . .

Auguft ®eifelniann fijroc.,

geb. finmtelmattn .

feinrieb Siebt . . . .

2 534
36

—

23. April 1880 Hieapiipau® Sir. 68 . . .

Anbau A
©taHgebäubc I’. . . . .

2attcnjaun BefcbStignng

fiMlpclm i'crfer . . .

7 193

Stapnpait® Sir. 69* . .

litbtttpaü® A ....
Anbau B
8att«r,aun»5Bef«päbigung .

ftenrab (Mrcbc Gpcfrau,

geb. Sarnemamt

5 392

©(Puppen u. ©artenemfriebig.

(äva®garten»$ef(pübigung .

Auguft ftaftc . .

75

t'attenjaun=2.'cf$Sbigung 4'oilpelm fabein . . 10

©avteneinfrietigung . . . SMivgermeifta Nippel . 13 —
11. April 1880 ©tallgcbäube Sir. 3 11 . .

©tofetemuanb ....
(»arl 2'ccfcr ....

45 60
©tafetenjami unb Ipar tc. (Mearge ®ertp . . . 30 —
©eraüfegarten iPcfepäbigung Auguft ©ertp . . . 6 —
Stallung Sir. 5 A . . . grierr. Cfcnbrfld u. grau 10 —

13. 'SCMrj 1880 S(puppen Sir. 404 D* .

ffiatfpau® 11

Jpeinr. Gbrifiiait ir'ipcl

763 -

3. 3uni 1880 Jnalbc® ilöepnbatt® Sir. 751*

Anbau, Stallung A . .

falbe® SBapnpauS Sfr. 75

Auguft ftunje . . .

2 li"

14. 3uti 1880 ©tallgcbäube Sir. 45 C 3ep®. Stumpf u. grau 208

3u übertragen . 114 471 33
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9famen ber Stabt«

ober Derfgemeinbe.

gentees

— 8amerben . .

39) Siebenau . .

40) £u’tjtjaufcu

41) $o()baufen

42) Snetmarbbaufeit

43) Jmmenbaufen .

44) ©alben . . .

— SfemSfelb . .

1) .Riebet . . .

2) 'Die«beim . •

3) 9fiebcrtei«bcim

4) 93ö(fer«bain

1) SW$cl«ronibacty

2) 'IVif^el^rcmbadj

3«it be« Sranbe«. I Webäube mit 9h. unb Litr.

16. «Kai 1680 ©obnbau« 9h. 10 . . .

12. Stprit 1880 ©obnbau« 9fr. 72* . .

©obnbau« 9fr. 73 . . .

©ebnbau« 9fr. 55 . . .

30. 3uli 1880 SGJcfjntjau« 9h. 24* . .

Slnbau B
©ebnbau« 9tr. 24) . .

C'attenjaun :c

25. Sept. 1880 ©obnbau« 9h. 28 J*
. .

©obnljauS 9tr. 28) . .

f ctfe, ©artentbiir* :c. 5'ef(bSb.

©tateten$aim=SBcfcb>ibiguitg

15. ©ept. 1880 ffiobnbaue 9h. 17* . .

©tattbau A
©ebnbau« 9lr. 15 . . .

©ebnbau« 9h. 18 . . .

23. Slug. 1880 ©ob«* uub gabrllgcbüube

9fr. 99|*
©failangebüube B . . .

©ebeuernanbau C . . .

28. 9?o». 1878 Stallung 9h. 138 C . .

Uebertrag . 144 471 33

3exg tu Qaffel 4 480 603ofepb 51erg bi Qaffel

föciriricb ©ilb- 0ramme
unb grau ....

8oui« Slufterm&ble Hinter

unb ©rben . . .

©Ifan Ofeinoabl . . .

Obuarb ©tbrdber . .

3ebanne« i'eimbaib

«Daniel ©ilb- 8eimba<b

3eb«. Vcimbacb u. grau
griebr. ftütbmann u. grau
3u(iu« ©tbäfer . . .

£>einricb SBelmar . .

Jpeinridb graute (Irben

©ebrfiber gricbrltb unb
^citiricb granfe . .

ftonrab vubmlg 91tober .

Omanuel 3ferlebn . .

2 942 94

162 —
24 —

1959 98
20 -
20 —

2990 I —
30 50
8 —
15 —

4 234 06

61 50
40 —

3 610 —
3eb. l'ubtt. Hoch SJMIroe 500 1

—
Summe . 165 569 91

12) Mrtis öomberg.

24. 3uni 1879 gür befebäb. ©artengereädrfe txinricb 2)ranb . . . 10
14. Jan. 1880 ©obnbau« 9h. 35* . . . 3uftu« Canj uub grau 353

©oljnbauS 9fr. 35) . . . 3aiob SJolj ©itloe unb

*
©tallgebäube A . . . . bereu Jiinber . . .

350
gattenftafet CDaoib ©olbfebmibt . . 15

12. Juni 1880 ©obnbau« 9fr. 27 . . . l'iicbael greubenfteiit . 118
2/3. Slug. 1880 ©afcb« u. ®arfbans 9h. 83 F griebrid) 'Prüffing uub

grau ju ©affet . . 579
.3. ©cp. 1880 S6cbnbau« ic. 9h. 20 . . 3ob«. ©tippicb (Sbscfrau,

Sbefdjäb. bc« ©arten« . . geb. 9fofiba(b . . .
1 766

©ebnbau« 9?r. 21* (51b«

fcbabungSgebübt) . . . Jtgl. söauinfpectcr 3abn
in tpomberg . . . 18

©um me . 3211

13) Brei« öiinfcl».

29/30. ©ept. 1879 ©obnbau« sc. 9fr. 16 . , Siuguft SMelefelb . . .

Sfebenmobming sc. A . . 1439
©ebnbau« sc. 9h. 17 . . 5'ernbarb 3abn . . .

©feiler A* 1 146

9/10. Cd. 1879 ©obnbau« 9fr. 104 . . . Jcbaim ©eorge ©erf . 800

3u übertragen . 3 3Ö5
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Warnen ber Stabt«
$eit bcS 2'ranbes. ©ebäube mit Wr. mtb Litr. 6 i g e n t b ü in c r.

ober Dorfgeineinbe. K9
Sftxntr

:

Uebertrag . 3385 70

3) WaSbotf . . 12. Web. 1879 8i>cbiil)auS tc. Wr. 78*. .

SßebtifyanS mit Scheuer A
©cbuseineftall B . : . .

2Be>bitbauS Wr. 143 . . .

OuftuS Diel ....
2 344

Valentin ftrieg . . . 15 —
4) Dberafebenbaeb 1. Huguft 1878 Steuer Wr. 3 B . . . Slbam 3ofcpb Dappevt

.

70 —
— Dittlofrob . . 3. Diät 1879 li/obnljaiie Wr. 14 . . , ©etneinbe Dittlofreb

• (naebtrdgllcb) . . . 45 —
5) Wiitteleifebenbacb 20. Wob. 1879 SEobnbaitS Wr. 20* . . . SBittre Ajcller unter

©ebener A (Suratel befi 3cfepb

gbrftcr .... 590

6) WaSborf. . . 12/13. geb. 1880 SlU'bnbiiuS :c. Wr. 72 . .

©ebeuer A*
Sk'bnbauS Wr. 70 . . .

Jluguft l'blfcr . . .

CMK)

OebanneS Web . . .

1 600©ebeuer A*
SLV'ljnpaitS Wr. 73 . . . Wicelaus 0(jel . . .

Steuer sc. A . 100

Steuer ‘•Wr. 69 A . . . Wecrg Rentei .... 15 —
7) 3?urgt'auti . . 27. geb. 1880 SBobnbauS ic. Wr. .9 . . OebanneS ©ebul . . . 15 —
8) DliebelSrcnibaeb 9/10. geb. 1880 ©tallbau tc. Wr. 29 B . .

©treuer C*
©tallbau mit ©aal D . .

3cb- WiagnuS SBaibcr .

7 060

9) ©ebel6a<b . . 22. SWärj 1880 ffioljnfau# Wr. 19 . . .

©treuer A*
{liebenbau sc. 15 . . . .

3efepb filing. . . .

2 850

- Sel/nljauS sc. Wr. 20 . .

©treuer A
Wartcnemfriebigung . . .

•tjeinrieb Scbmcipcv . .

1 180
grau} 3efepb ©auer . 30 —

10) VangetifdjH'atä . 29. geb. 1880 SL'islmbiMS Wr. 5 . . . 3ebann Slbant SJrcbm

©epeuer A*
©ebener B

imb flenrab Dabn •

2 601

SBelmbauS Wr. 81 . . . 3ebaim .'peutrieb .'ncß .

©ebeuer sc. A
Webenibebumig B . . . . ’ I 1417

11) l'angeufcbnsar) . 20. 3uni 1880 SKebnbauS sc. Wr. 119* .

©ebeuer A
Valentin Wutberiet . .

903

12) {Rimmels . . 8. Mpril 1880 SiW'bnbaitS Wr. 16* . . . ^eter SBipel ....
©epeuer A 2 800
SBebitliauS sc. Wr. 17 . . £üariu« £>efi.... lil —

13) «riiffelbacb. . 13. 3uli 1880 SEobubauS sc. Wr. 5 B . 3obann ©eerge Söenlcl

.

220 —
14) ©laant . . . 1. geb. 1880 SffiebnbauS sc. Wr. 8* . . 3ebantieS itlee . . .

WebenbäuSebeit A . . . . 1 190

'Summe . 29 201 70

U) »reis ttirdjbain.

1) Wieberflein . . 2. Web. 1879 lEi'bnbauS Wr. 29 . . . 3t’fepb Wabrgang ( 6 arls

©ebeuer A* ©cb'i)

Slnbau 1! . . i . . . 3 030
tpoljrcmife Wr. 35 D . . 3obanti grau; Apßpp . 295 —
©ebeuer Wr. 39 A . . . 3cb. (rberbarb ©ebief . 18 49

2) ©ebntabenbcrf . 6. Dct. 1879 SBobnbauS Wr. lft| . . Vieiitrieb 9Rubm . . .

ij'albe ©ebeuer A* . . . 1 225 —
3u übertragen . T5ST -ST
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Staaten ber ©tabt»

ober rorfgemeinbe.
3eit be® ©raute®. ©ebäube mit 9h. unb Litr. Gigentljümer.

SenoiDigM

Summe,
o* A

Äerner

:

Uebertrag . 4568 49

[2) ©cbtt>abcnberf| [6. Oct. 1880] hlobnbau® 31r. 17 . . . So^annee ©ingen . .

Jjbalbe Steuer B* . . . 300 —
3) Caugenftciu . . 27. 9ho. 1879 ©hbubau« jc. 9h. 29* Stimme« Stöber . . 645 —

©treuer 9tr. 11 A . . . Sei}®- 8auet unt grau
(Srben 36 68

4) ffltarberf . . 28. 9lot. 1880 iöebnbau® 9h. 142 . . 3etf®. 9ii!c(au« ftrene*

- tualb 855 12
— ttangenftein . . 24. 3uü 1880 ©tat! 9h. 56 A . . . . 3eb®- Dtöber unb grau

(nat^trägl.) . . . 8 30
5) Slmöncburg . . 5. Dec. 1879 ©ebener jc. 9tr. 159^ A . P a«par 9tau

(
Bieter® ©.) 5 246 63

6) V'oljbaufen # 23. Dec. 1879 Stallgebaute 3h. 28 A . ^einritty Dörr 2r . . 146 —
7) ©rfurt®baufen . 27. San. 1880 it'cbtibau« ec. 9h. 44 . . Bemanne® ©rci® . . .

2attcngaun«©ef(bäb. . . . 2 982 66
4i>otjniiau3 9h. 43^ . . Sefcpp Saccbi u. grau 280 25
Stacbclbeerbetfe .... hlitro. grarjiöta Stengel 3 60
i'attenjaun , Cbftbäume jc. griebrieb Itbeliu® . . 19 50

8) Oiaufebeuberg . 7. Stärs 1880 Steuer ‘3h. 55 A . . . ©tabt Stouftbenberg . 539 20
Steuer jc. 3h. 125 B Kurt ÜMeganb Jammer 835 —
Steuer 3h. 161 C . . Suftu« lienrab Stiebt u.

grau 1421 42
©treuer 3h. 240* . . . Daeib ÜMfjner grau,

geb. £>aupt . . . 1 142 20

9) ©mftbaufen 12. 2(pri( 1880 hlobnbau® ic. 3h. 63J Sobamic® ©tbleein . . 921 92

10) Stiebcrmalb 3. april 1880 hlebnljau® 3h. 18) . . ©eter Cppcr u. grau .

Stallung A*
©treuer B 530 22
8atten;aun>2)efc$äb. . . . Setjann 'hiebet lr . . 15 70

1
1 ) Scbn>ein®berg . 2. april 1880 ii'oljiiljau« jc. 3h. 155 Dietrich hlilbelra Kamm

©tallbau A* 1401 40
teobnbau® 3h. 159 . . Äenrab ©ollmann 3r u.

grau 32 16

Wartenmaiier--23efc^äb. . . flammerberr greiberr b.

©eben! ju ©cbivein«*

berg 2 —
12) hlolföfaute . . 19. Dec. 1879 üeoljuljau» 3h. 15 . . . Äenrab ©iefenrofl} unb

grau 32 48— SKauf^enberg . 7. Stärs 1880 für beim i'efcben befähigte

:

•

4 3ioetfc^enbäume( 1 .'necfe Öubwtg habt Srben . 32 —
4 3*»etf<ben&v ®ra«nugung 3u|tu« ffiagttcr, SSSitroe 34 —
4 Cbftb. , ©raSnujjung :c. Sufiu® Stab! — . . 34 80

13) 8L’olf«taute . . 31. San. 1880 ©ebügungögebübr . . . Bauführer Äruttfe in

Starburg .... 24 .

14) 3lllenborf . . 22. Slug. 1880 hlobnbau® 9h. 193* . . 2Bi(belm9tafemann grau

geb. ffeiffet . . . 435 67
ffiobnbau® 9h. 192. . . amanbu« SBeifeel u. grau 46 79

15) Shuftabt . . 1. Cct. 1880 ©ebener jc. 3h. 302 B 3eb- Sefeplj ©uppu« u.

beffeu 2te ©befrau . 7 273 24

Summt

.

29 846 TT

1) Se'arburg .

- 15) Ärri« 9Uattmrg.

.
1
27/28. 9hb. 1879 1 Scrfftätteugeb. 9h. 610 A 1 (Sfcerg ©auer (Weerg® ©.)

1
AVaidüneiibau® B* . . . |

12 288 77

3« übertragen . 12 288 77
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tarnen ber Stabt»

ober Corfgemeinbe.
3eit be« Sranbe«. ©ebäitbe mit 9h. unb Litr. 6 i g c n t h ii nt e r.

ikrroiOiäte

Summe.
»€ A

Striiet

:

Ucbertrag . 12 288 77

[1) ÜRarbural [27/28. 9ha. 1879] ©erbereigehäube 9tr. 607 A Oohann .vtelfricb Sauer
(®ecrg« Sohn) . . 150 25

Stallbau 9h. 611 B . . .’L'einrid) Will). Stuufcl

.'hinterbau 9h. 612 A (nicht unb grau ....
ßcrfichcrt) 272 85

Stallgcbäubc 9h. 609 A . Wilhelm Schneiber . . 145

Wohnbau« 9h. 606 (10 gen»

9 fterfebeiben) .... üubtbig Oberharb rel. u.

beren Icchtcr . . . 6 —
SBoljnbau« 9ir. 605 . . ö.arl £ienoig unb grau 122 —
SBJeljnljaii« 9h. 604 ( . . Oaf. Will/. bubwig $effe 59 58
Vattenjaun» sc. i'cjdwfc. . äReier Saum . . . 13 50
©artcngeläuber .... fömil 9iunfel .... t) —

2) S6Uler«haufe« . 5. ®ec. 1879 ®urcbfabrt 9ir. 5 B . . griebrith Sig u. grau 561 05

3) Siarburg . . 8. gebr. 1880 SBrl/nbaua 9h- 178 . . . SRccbföantbalt Dr. jnr.

®eorg Voehcll . . 162 67

4) Sern«borf . . 17. aRärj 1880 Sadl/au« 9h. 1 E ’

. . ttonrab Seder 2r utib

grau 110 05

5) Stipolbbijauftn 11. 3uni 1880 ©cbäube 9h. 8 E* u. F . Johann Seter Schneiber 50 —
6) 'JOiarburg . . 11. ®ec. 1879 Wcbnljau« 9!v. 179. . . Stabt ülcarburg . . 56 50

7) fettem . . . 7. 3uli 1880 Wohnbau« 9h. 61 . . . CU'hamie« Scbmibt . . 963 63

0u mm e . 14 967 8£>

10) »reis DNdjunfl».

1) Spangenberg . 4. $ec. 1879 Wohnbau« 9tr. 51 . . . fieinvieh 'lRcbr u. grau 72 —
2) ^Reifungen . . 24/26. Cd. 1879 Wohnbau« 9h. 378 . . . 3oh- Weinreicb u. grau

Scheuet A
Stuhftali B
Scbtoeineftälle C . . . . 733 92

halbe« Wohnbau« 9h. 379 3of/ann ®eorg Sedcr
unb grau .... 20 —

Schlau« 9h. 380. . . griebr. Sär u. Will). Sär
»cheuer A
©tallgcbäube B u. C . . .

_ 113 14

Anbauten A u. B . . , ©eorg b. 9torbed . .

halbe Scheuer C . . . . 1453 —
Wohnbau« 9h. 396 . . . (Jarl 3)iartorf . . .

Scheuer A
' •ftiutergebäube B . . . .

gärbereigebäube C . . . 3 950 80

Wohnbau« 9h. 397 . . . (peinri<h ftorn (3aceb’a

Scheuer A Sohn)
Anbau B 1018 66

Wohnbau« 9h. 398 . . . Anbrea« Auguft laufet

'Anbau A unb grau ....
Scheuer B 2 200 —
Wohnbau« 9!r. 399 . . . ®aBib 'Jteinharb ©unb*
Sebener A* lach u. grau . . .

^ti'ifcbenbau B . . . .

Anbau C 4335
3u übertragen . 13 896
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'Samen ber Stabt*

aber Borfgenieiube.
3eit bc« SBranbeS. ©ebäube mit Sv. unb Litr. 6 i g e n t b ü m e r.

BtrroiDigtt

Summe.

gern«: Uebertrag . 13 896 52

|2) Reifungen] [24/25 Oct. 1879] ©ctjuljau? Sr. 400. . . Ofaaf Slbt ©ihre geb.

tjjintergebäube A ... . Sufjbaum unb beren

3toifcbenbau B . . . .

Sebengebiube Sr. 377 . .

üinber

äöobnbau« A 759 08

3) 'Ältmcrfc^en . 17. So». 1879 äßobnljaue Dir. 41 . . . ©eerg 3äger grau unb

beren beiben ttinber

erfter Obe .... 890 56

4) ©liegen . . 28. 3an. 1880 SBt'ljubauS Sr. 88 . . . Jpfiuricb l>iot)v u. grau
Steuer A*
Stallung B 3 280

5) Seuenbruitflar 13/14. Dct. 1879 SSJebitbau» gjr- 26 . . . 3acob Selbe unb grau 82 —
©obnbau« Sr. 28 , . . tpeinricb ftilian u. grau 78 —
©obuljauS Sr. 40 . . .

Dir. 35 . . .

ülnbrea« ftot^e u. grau
©ihre Älcimamt unb

65 —

beren ftinber .
’ . . 33 —

©ebnbau? Dir. 41 i . . . Jtenrab Uindjinanit . . 220 —
©ebnbau« Dir. 38 . . . »baut t£>cffe unb grau 58 —
©ebnbau« Dir. 43 . . . 3cbann Äcnrab Stiebe*

1er u. grau . . . 60 —
©eb»bau« Sr. 42 . . .

©obnbau« Dir. 42] . . .

3ob«. »ngeräbacb unb

grau

Sluguft $>äbel©itu'e geb.

110 —

Rillte 30 —
©ebnbau« Sr. 41 . . . Jtenrab ffierner ©ihre

unb beren Jlinber . 81 —
©ebnban« Dir. 36 . . .

Beben er A
©cbmeineftäUe B . . . .

bergl. C
£ ebener :c. D ....

£>einri<b Srug u. grau

12 650
Bcbulgebäube Sr. 37 . . ©emeinbe Seuenbrunelar

Cceeuomiegebüube A . . 4 995 —
©i'bubau« Dir. 34 . . . £>eitmcb Schäfer ©itwe

unb beren Sinter 20 —
©ebnbau« Sr. 49 . . . £einricb Seit} u. grau 20 —

6) Dagebert«boufcn 10. 3an. 1880 ©ebnbau« Sr. 29 . . . 3uftu« Jtotbe .... 16 —
7) iBütbenmerra . 6. 3an. 1880 ©ebnbaue Dir. 12] . . . b'ljriftev'b Dlfttjalter grau 1 485 —
8) Söbbiger . .

9) Sauft? . . .

20. 3an. 1880
27. Sob. 1879

©obnbau« Dir. 26] . . .

©obnljaue mit Dliiible :c.

Sr. 35

fteitrab vial)u u. grau 68 20

.^einricb 1'lener Obefrau,

geb. Jtörber . . . 202 —
10) ßennefelb . . 8. geb. 1880 ©ebnbau« Sr. 9] . . . 3ebanne« Steinljaufer

erfter ('befrau ijrben

uub ©eerg Siergarbt

Obefrau .... 55 12:

11) Sielfungen 1
. . 2. geb. 1880 ©ebnbau« Sr. 8 . . . Gbriftian Vebr SBülve

584geb. gterf .... —
©obnbau« Dir. 9 . . .

Dlnbau A
Slartin (Sdbarbt u. grau

2 526

©ebnbau« Sr. 10* . . .

Stadgebünbe B . . . .

4'atentin Sübiger u. grau
1360

3u übertragen . 43 624 ~w
4
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26

‘Kamen ber Stabt»
3eit brt i'ranbe«. ©ebäube mit Sr. unb Litr. (Hgentljümtr.

«errat tilgte

Summe.
ober Xorfgemeinbe. ett A

5«raei

:

Uebertrag . 43 624 48

12) Stepebat$ . . 29f30.Sept.1879 ffioljnljau« Sr. 12* . . . Sciubarb Jfraufe u. grau
12 717 50$oljftall A

Jöeijnljau* Sr. 11 . . .

Steuer A ..... .

$einri(fi Rietet u. grau
130

13) 2Jfelfunflen . . 12. 3uni 1880 SBel/nl/au« Sr. 222. . . ftonrab ®ie§e . . . 166 60

14) 'Steifungen . . 12. 3uni 1880 SÖel/nljau« Sr. 64 . . . Santel Äbt nebft grau
187u. Sbraljam fflolbberg —

15) Steifungen . .

16) Steifungen . .

12. 3uni 1880 2Bc!;nl)au8 Sr. 65 . . . SBiHjelm Olbenburg 71 90

12. 3uni 1880 SBefynfjau« Sr. 223/224 . Öeib flerl 197 50

17) Steifungen . . 12. 3uni 1880 2Bel)nl)au8 :c. Sr. 63 . . Glpriftopf) tpilgenberg . 54 —
— tüue^enwerra . 6. 3an. 1880 SL'cpnpaii« Sr. 12 . . . 93aleutin Wartung unb

100 50grau (na<$trägli<$) .

18) Siebensotfe^üg. 9. 3uli 1880 2L'ci)til)au* Sr. 261 . . . 3f^«.Ouler (3e^8. Seljn) 40 —
19) ttel/renba($ . . 11. 3uli 1880 SBc^aue Sr. 27* . . .

Steuer A
£)au6anbau B
S<$t»eineftaU C . . . .

3oljanneS Schmoll 3r .

1 185 89

20) SfaWfelb . . G. Stai 1880 SBcfjnfyau« Sr. 51 . . . 'Dti$ael Sauer u. grau

unb bie Hinter erfter

21) Steifungen . . 10. Stai 1880 S6ctfn§au8 Sr. 229* . .

Gfje gen. Gfyefrau .

Vub». föeinreid) u. grau

161 —

Stallgebäube A ... . 911 63
SBo^nfjau» Sr. 228. . . ©torge ipäger u. grau 271 80
SEßeljnfjaii« ic. Sr. 230. . Carl OfjrifUan Streeter 225 60

22) Spangenberg . 12. 3uni 1880 äBetjuljauä Sr. 221 . . . $ona 2eoi Spangen*

t&al rcl * 49 50

23) Oft^eim . . . 12. 3unt 1880 ftiri^e nebft bie barin befinb»

liefen fflegenftänbe . . ©emeinbe Oftfycim . . 8 350 —
24) SJeuern . . . 29. Slug. 1880 SBol;nf)au« Sr. 41 . . . Äcnrab Pflüger u. grau 1030 —
25) ©pangenberg , 1. Sept. 1880 Ooljnljau« Sr. 15. . . . Sie^arb jpeinj . . . 2 940 —
26) Spangenberg . 4/5. Sept. 1880 SGolmljau« mit SDtal/lmüljle Karl Center u. grau .

Sr. 56*

©efyenfceä Seng ber Stühle

OtlmiiMe Lit. B . . . .

©angwerl ber Oelmüfyle .

Scheuer tc. A
49afib= u. SBacftjau« C . .

S<$»eineftall D . . . . 8 963 50

Summe

.

81378 ~w

17) Bejirf Crb.

1) Orb .... 10/11. Xec. 1879 ©c^nlfau« Sr. 537. . . $ljilipp grie« . . . 547 50
JGcljnijau« Sr. 538* . . Ityilipp ftretyter . . .

föopnljau« Sr. 539. . . 1371 80
SEBeljnbau# Sr. 535. . . 3cl/ann $mtb, SBtttoe . 14 59
'Bcfjiiljau« Sr. 541 . . . fieinricfc äGcifjbeiter, SB.

3obaim ijofaefer . .

28 —
iGcpiibau« Sr. 534. . . 23 —
4ilol)nbau8 Sr. 540. . . 3otjaim Statt . . . 329 76

2) Orb . . . . 25. «pril 1880 StaU Sr. 568 A ... 'löilljelm ©eiSbeefer . 12 61

Summe

.

"

2 S27 26
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*7

%amen btt Stabt«

ober Dcrfgnneinbe.
3tit bt« ©raube«. Webäube mit 9?r. uub Litr. (Sigentbümer.

Stern) iUiflte

Summe,
c-e f,

18) Kreis Minteln.

1) «Jelfebt . . . 1. 3an. 1880 SBc^n^au« 9h. 39 B* . . datl «uguft Sttbtng .

dinfriebigung 7417 —
©ef^äbigung einer ©lieft . gerbinanb ©artltng 10 —

2) Olbenborf . . 30. 91o». 1879 Söol)nl>au0 9tr. 119* . . iltinricfi dbriftian gerbt«

Stallung A nanb ff eil u. grau .

Vattenftafet u. Hjortteg 7 376 25
ffioljnljau« 9h. 118 . . Oatl £>einricb 'Äuguft

i>fde gelbmann .... 1 190 52
(

SKcbnbauä 9h. 120 . . drnft ©lity. ©egemann
Stallung A
Stafeten 207 35
Staleten 8oui« Xegtmtier . . 10 —
Stateten ßarl ffod) .... 30 50

3) Obemfinfytn

(Stbauenflctn) . 30. 3an. 1880 gabrifgebäube (i'ouifen^utte)

9h. 232 H .... griebrtcf» darf Xtjeober

4>«b‘ 177 10

4) 2Hge«berf . . 5. 3an. 1880 SScfynljau* 9h. 46* . . . 3c^ann ©lilbelm $ar«
menittg ..... 495 —

SBobnljau« 9h. 27 . . . 3cb. gtiebt. (' 5riftot>5

yeibjuc^tbau« B . . . . Steegt u. grau . .

©artcnftafet 286 38

ö) Segelljorft . . 16. ®tc. 1879 Veib^ucfjtbau« 9h. 12 A . Sluguft Gepping . . . 160 —
6) iRebren . . . 14. gebt. 1880 SSJepnlfan« 9h. 54* . . . Oobamt griebricb ©ill).

Sb^üttc 2 070 70
ffioljn^au« 9h. 53 . . . S3ilb- ©Jatermann ©3tro. 23 —

7) Cttenfcn . . 22. ©lärj 1880 SBcIjnljau« 9h. 4 ... 3ob- 'örtp. 6b- Äörift

SBitU'e u. beten ffinber 322 —
SBelmbau« 9h. 4|* . . . iprtb. .t'igemann, ©}ifmc 1481 50

8) griebrt<b«bagen 31. 9Rärj 1880 ©Sobnljau« 9h. 30* . . . Ooljann .‘öcinticb 8ub)big

• Stallung B fframcr

Stallung C 3 567 —
©artenfelb u. ipede . . . gtiebrid) ©ö^lfc . . 6 —

9) Älcinnennbctf . 1/2. gebt. 1880 äßefynfjau« 9h. 3 ... .y>an« .fjieiitndf) Xatge . 11 364 —
10) gifcbberf . . 31. mxi 1880 ©hbnbau« 9h. 47* . . . Öarl griebricb Slnbcrten

©atfl)auS B
skfmiiebe A 7 457 60
SSJc^n^au« 9tr. 16 . . . .'ötinritb griebr. ffonrab

Stafet .fiacbmeifter . . . 163 50

ffioljnljau« 9lr. 77 . . . gtiebr. ffiillj. ffatlmeier 231 —
11) Sofjlenftäbt . , 16. aptil 1880 ©Jobnbau« 91t. 3* . . . griebricb S^nepel . .

Scheuer A 8 864 —
12) ©tnfen . . . 12. 3uni 1880 fficljr.fyau« 9h. 11 . . . (5ljriftian.fir<b. ©oilijelm

ft'iigge 141 20

)3) SHintetn . . . 11. 3uli 1880 ffic^n^au« 91t. 23 . . . Sanitätäratb Dr. Sei«

berg ©Jitwe . . . 239 58

14) fcafte . . . 6. 3uli 1880 ©lolfnljau« 91t. 33* . . . 3eb- gtiebr. ffenr. 91acte

Stall A 888 50

15) £i5ftngen . . 22. 3uli 1880 ©kt)nf?au« 9h. 14* . . . gtiebt. ©Jilbelm ©eignet

Stbuppen jc. A . . . .

©atfljauS B
®artenftalet ic. ... . 7 000 80

gu übertrage« . di iW ,48
4 *
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9Jamen ber ©tabt»
3eit bc« ©ranbe«. Webäube mit 9h. uub Litr. (ligentljüraer.

Ptrwittigtt

Summe.
cbev Dcrfgemeinte. hC A

ferner

:

11 ebertrag . 61 180 48

16) i'eete . . . 7/8. Oiiih 1880 Söelinljau« sc. 9tr. 1* . . Karl 3el;ann 9luguft

Sölaftbinenhau* B . . .

©efwrnftein u. Jteffelbau« C
Wartenftatet

Kbeliitg

7 533 50

17) :H'elf8l;agcu 12. 3uli 1880 'JSeljnljauS Dir. 13* . • . Karl iyriebvicb ©ebreuß

7160Stallung A ^
—

— gifctjbct! . . 31. ®?ärj 1880 1 3tnetfrf>enbamn . . .

©eftbäb. einer ä>ede u. 26iefe

£>. J. Slcnrab ,y>atb*

meifter (nachträglich)

'.Wilhelm £einemeier

10

50( natbträglitb) . . . 17

— SoSfingen . . 22. 3uli 1880 ©töteten* u. Warten«99ef<büb. ‘•ÜMlfjelmine ftaften, geb.

Dehme (natbträglitb) 76 50

18) 'ilccfebcrf . . 1. 3unt 1880 SSopnbau« 3h. 90* . . .

3(nbnu A
Üilbelm .fpcinicben . . m 85

19) 3erfen . . . 19. 2tug. 1880 sßSebnljaue 3h. 19* . . .

Stallung A
©adpau« B
Stafet*©ef(büb

.'peiitricb ©eifjnet . .

3 236 90

Stafct‘S8ef($äb ftrtebritb 'Uiügge . . 80 50

20) Äeljlenftäbt. . 16. ©ept. 1880 Süoljnljaue 9h. 5* . . .

Ofebeuljaitß A ....
.tßeinvitb .'natbmeifter .

9155 54

21) Dedbergen . . 14. ©ept. 1880 äsjelfnfjauß 9tr. 39 . . . Jluguft Miitemcber . . 2 700 —
22; Ctfcenfccrf . . 24/25. *ug. 1880 SEJefmlian« 9h. 222 . . .

'bejitaf. atu ^umpeuftod,

.V'crmuim Sd/leebt . .

©tatctlaubc je. ... 7 567 —
Wartenftafet'SBeft^äb. . . iWitn-e Crtbntaitn . . 48 20

iveltfrüdjte sc. .... SSlitwe 9!ettger . . . 36 —
©eftbäb. am Wartcufelb Söitii'e Wicfeler . . . 20

Summe

.

99 30« 97

19) Breie '.liotctilmvg. -

1) Scbmarjcnbafel 26. 3uli 1879 ©urggebäube 9h. 43 A 8erenj Stalbbeim unb

tfonrab Wleira . . 213 70

2) Werterebe . . 21. 3uli 1879 ©epnljaii« sc. 9h 35 . . ttenrab ©tbäfer . . . 50 —
3) Werterebe . . 20. 9he. 1879 SiMjnbuu« 9h. 18 . . . 3aceb SlHlbclm ©ranb

unb ftrau .... 73 88

4) ©olj . . . 20. Dec. 1879 Webäube 9h. 31 C* u. D Daniel Vismenftein uub

5rau 81 60

6) 9?id>cl*borf . . 9/10. 9le». 1879 S55o()ut)au6 9ir. 52 . . . .V'cinritb Jtabmann SBtro.

"Jlnbau A unb bereu Äitiber .

Stallgcbäube R* . . . .

Sdieuer sc. C
Speljftall 1) 10111 —
42el)nf/au« 9h. 22 . . .

©treuer A
-Sctyweineftall R . . . .

'Jlbelpb ©teinbäufer .

1048
SBe^nbau« 9h. 20 . . . 'Wilhelm ©eher . . .

Scheuer A
Scbmeineftällc H . . . . 1854
©ebener 9h. 53 A . . . Krnft ©teefbarbt Kpe»

StbH'eineftall E . . . . frau, geb. SBetterau 55 —
3u übertragen . 13 487 18
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Slamen ber Stabt»

ober 'Dorfgemeinbe.
3eit bc* ©raube«. (Sebäubc mit Sir. unb I.itr. Sigenthümer.

SCenoiOigte

S u m in c.

genier; Uebertrag . 13487 18

6) Slotenburg (Kit*

ftabt) . . . SBobnljau« Sir. 250 . . . SKeuer ©lad) unb grau 67 39

7) ©ebra . . . 19. 3an. 1880 ä£cl;nl?au« Sir. 50 . . . Slicolau« Merfd) u. grau
Steuer A 378 86

8) Sontra (Stein»

nutzte) . . . 2G. «ebr. 1880 3Bol?n» unb Dlitylgcbäube Stieb rieb Graufe * .

Sir. 262
Slnbau A
Steuer »c. B* . . . .

Anbau G
iiohmühle C /

Stallgcbäube D . . . .

Jlintergebäube E . . . . 11 259 60

9) Sontra . . . 25. ©lai 1880 Stallgcbäube Sir. 277 A . SBilljclm tSwatb lr grau.

geb. ©obenftein . . 585 —
— 9Htter«(?am 19. Sebt. 1877 Steuer mit Stallung Sir. 1

C

Oberft j. ®. £>erm. bou

©iebenfetb (nadjträgl.) 11003 05
10) Obergube . . 3. Sloo. 1879 ‘•iücbiiljou« Sir. 48 . . 3ch«. (gen. 3oh- ©lichael)

Sanbrocl .... 30 70
11) l'ibpenijaufen . 15. 9Rai 1880 ©olmhauS Sir 40* . . . Gcrbanu« ©Mel . . .

Stall A 1 340 44
Stall Sir. 40 B . . . . Weorg ©Sdel .... 255 —
Scheuer Sir. 39 A . . . ,'aeinrich ©lodert u. grau 31

12) ©aumbach . . 2. 3uni 1880 SiJoljnhau« :c. Sir. 55 . . gricbrich .£eufjner utib
*

grau ... 15 —
13) 9ti<$el«borf . . 25. Slug. 1880 2tVljnt)ou« Sir. 39 . . . 3uftu« Gart, genannt

Scheuer sc. A* . . . . Sluguft Staufenberg

unb grau .... 2 791 47
(Vfrfter*Sf9el)nbau« Shr. 38. ©aron Otto». Homberg 59 —

14) Raufen . . . 3. gebr. 18K0 ffiobnhau# Sir. 6 . . . Ihmrab Hirenjebach . . 97 —
15) ©kifei«hafel . 25. 3uni 1880 HBohnhau« Sir. 16* . . . Oacob ©ornfebier . .

Scheuer A
©adljau« B 2 405 55
SBoljnhau« Sir. 17 . . . 3wftu9 Sehneiber u. grau 203 —

Summe . 44009
“

20) Mreiä Schlüchtern.

1) Steinau . . 13. 7100. 1879 SBebubau« Sir. 50 . . . Ha9par Slomeifer . . 140 —
2) Schlüchtern 13. Sieb. 1879 Stk'bnhauö Sir. 191 . . . Wilhelm 3oft u. grau 69 —
3) Sarrob . . . 1. Slug. 1880 Söcljnljnu« Sir. 17 . . . 'Auguftin Gart 2r . .

«scheuer A* 3 069 82

üih'hnljau« Sir. 17t. . . 3efepl) Seidel Hhcfrau,

geb. Ärep .... 27 —
4) ©reibenbach 22. Sept. 1880 SSohnhau« Sir. 28 . . . SSirth Kbam ©lütlcr . 30

|

* Summe . rnsr~w
21) Artig SchmalfalDcit.

1) glct). . . . 17. geb. 1880 SBohnbau« Sir. 109* . . griebrich ©emharb 3ung
Slnbau A imb grau ....
Schmieberaum je. B . . .

Stalden »©cfchabigmig . . 600 Ji
«oo

1

3u übertragen .



so

Kamen bet ©labt«
>Jc*t be« ©ranbe«. ©ebSube mit Kr. unb Litr. © i g e n t 1} ü nt e r.

3*etBilligte

© u nt m c.

eher T'crfgeuieinbe.
cM. -A

Jttntr: Uebertrag . 600 35

2) Uttt*rf($5nau . 6. Kprit 1880 ©acff)aue ic. Kr. 68 C* . Sötirgermcifter fflettlieb

Snbau B 3äger 152 50

3) ©btrfc^Snau . 2. Sprit 1880 ©efjitpau« Kr. 96* . . . ©tjriftopp ©itfet . . .

Scpmicbe D 2 790 —
4) Cberf<$lSnau . 31. «Diärj 1880 ©epnljau« ?ir. 99* . . . (ffjriftian greift ftinber

• ©ebener A
©cproeineftalt B . . . .

uub Orben. . . .

bergt. C
bergt. D
ffiopnpau« Kr. 99 J . . .

80©tatetenjaun 3 707
SBc^nljau* Kr. 94 . . . Weerg ©attpafar ©abft

©tatet unb grau .... 14 80
©tatetenjaun SDtatttjäu« (Sart ©cf»eer>

fepmibt 8 40

ffiefentfau« Kr. 104 . . .

©tatet

©ecrg ©attfafar ©abft
15 50

©efepäb. am ©(putfjaufe ic. ©emeinbe €berfs$8nau

.

127 20

5) ®teinba<$-

§atlenberg . . 4. ©tai 1880 Ji'ctniSjan« Kr. 309. . . ©tjriftian ©fi<$et unb

©iepftatl A
©treuer B
Kuban C
©cpweineftatt D* . . . .

grau

©(procineftall E . . . .

(linfriebigungen .... 2 634 22
©d;imebenjcr!ftätte Kr. 31 1 A üXattbäu« Äirepner grau

©treuer D
©(tU'cincflalt B . . . .

geh Keumfcpüffet . .

©arteneinfriebigung . . . 909 30
©arteneinfriebigung . . . Jutiut* llsbecf.... 13 —
©arteneinfriebigungen . . grau .f'etlanb— öunj.

TOatpttbe, geh ©it*

tietm 56 80
©arteneinfriebigung . . . ffiilpelm Kien} . . . 23 03
©tatet griebrid» ©imon fpeltanb 3 50

6) Sdjmalfatbcn . 2. Sprit 1880 ©obnpaue Kr. 614* . .

©oljnpau« Kr. 616/616 .

griebr. ©ilpetm ipappicty

3eh Kicctau« ©einaug
525 —

(rtjefrau .... 162 —
ffii'pntjau« Kr. 613. . .

Kebenbau A
©ecrg Jpelter. . . .

90 _
Slitbau Kr. 612 A . . . (fpriftepf) grtebriep ©er

. Dielcmwmb :c ner unb grau . . . 21

7) ©rotterobe . . 16. Sprit 1880 ©arteneinfriebigung . . . 3uftu8 Kialfcb ©it»ej( 23 20
(SartcneinfTiebiguna . . .

2Bofjnfyau* 9h. 358 . . .

Kitbreab Gramann . .

3pfcplj Kcbu« . . .

14
9

50

(Kbfe&ätjungSaebübr) . . . Sönigl. ©auinfpectcr

Seppen in ©cpmal*

tatben 23 20

8) 4>t6(e# . . . 12. 3uiti 1880 ScfmttHuiS Kr. 25 , . . ©emeinbe $eftle« . . 155 —
9) (ylnuiubat , . 18. 3uti 1880 ©opnpau« 'Kr. 2 . . , . Oopannc« ©tertp ©ihre 42 —

3u übertragen . 12 121 3Ö
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Warnen ber Stabt»

ober Dorfgemcinbe.
3*it bc« ©ranbeS.

getncr:

10) gamba<b .

©ebäube mit 9h. unb Litr. Gigentbßraer.

Uebertrag

. 28. Juni 1880 Sibemt 9h. 30 A . .

ßcljfcbuppeii C* . . .

Sd?rucnieftaü B . . .

Srafdenjaun ....
Scbeuergebaute ’Jh. 31 A
©artcuftafct :c. . . .

Job. ©eorg Jlflcn unb
grau

Jriebrut 'Jteinljarbt unb

grau

Summe

.

12 121 30

1040 10

120 -
ÜITTT

22) ®e*irf 68(1

1) «Job! . .

— Jperlaufen

.

2) Gimeirob .

3) &bl . .

1) Sooben . . . 9, 10. Wob. 1879

2) ffiidenrobe . . 2. Jan. 1880

3) Äleinalmerobe . 26. Jan. 1880

4) Raufen ... 21. gebr. 1880

5) §unbel8baufen 11. Sehr. 1880

30. Dec. 1879 ©i>b»bauS 9h. 67 . . . Abant 9amm . . . 41 50
8. Juli 1879 ©obnbauS 9h. 28 . . . ©eorg Stiebl 2r Grben

(naebtrigliib) . . . 215 —
16. 2Kai 1880 ©obnbauS 9lr. 36* . . . $>emricb Scbmtttmann . 3165 —

©eb'tbauS 9h. 46a . . Jobs, griebri($ ©ecter

unb grau .... 20 —
19. Od. 1880 ©obnbaus 9h. 102^ . . $ermann ©rinj . . . 55

Summe . 3496 T3T

23) ftrtift »itientiauifn.

©ferbeftad 9h. 74 A . . I

ffiobntjau« 9h. 138.
Anbau A ... .

©intergebäube C . .

SBotjnbau« sc. 9h. 86'

Stangeitjaun . . .

29ebnbau8 9h. 87 .

Stangenjaun . . .

SBobnbauS :c. 9h. 48
Steuer A* . . .

Stall B . . . .

3aun*©ef<bäbigung .

©lobnbaus 9h. 46 .

Sföotjnljaii« 9h. 49 .

SBcb»bau8 !C' Sttr. 52
©SobnbauS 9h. 53 .

Anbau A ... .

SßcbnbauS 9h. 54 .

Scbtoeineftülle A . .

Scbibeineftdlle B . .

©atfbauS C . . .

KBobnljauS ic. 9h. 55
Anbau A . . . .

Stadgeb&ube B . .

©tbwemeftall C . .

iL'Cbntjau« 9h. 56 .

Anbau A ... .

f)intergebäube B . .

SSolmbaust 9h. 57*

.

tpintergebäube . . .

SiitvcineftaU . . .

ffiilbelm ©rill grau,

geb. ©etfer . . .

Jobs. 2 ob er unb beffen

acht fiinber . . .

Gbriftiau Iräbing . .

3»aurer ©ilb. ©ogelet)

unb grau ....
©eorg SXeujT! !

~

Johannes Wange . .

AnbreaS Stütninel SBitroe

|>einricb ©inbebeutel .

granj Sellegarbt Äinbtr

Stepban SBenjel 7~T

©eorg ©mbbentel . .

tpeinricb 3<nbtl ,mb bie

minberjäbrige Gtifabetb

3i"b«l

Jacob Sbber . . .

Summe

.

100 80

742 84

688 75

9 90

2 562 —
5 —
3 —

54 —
1 186

2432 —

3 263 —

2649 50
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$cil be« ©ranteb. ©ebäube mit Dir. mit Litr.

gnntr:

[5) ^unbeW^anffli] [11, gebt. 1880] ät?ef)nl?aii« Dir. 58 .

Dlebengebäube A . .

2 Scpti>einc|tälic li .

‘ii'ctjiiljatiö Dir, 69 .

Schuppen B . . .

6) f'unbcrttyjufcti 3. aSäQ 1880 Srtutlbaur Dir. 75 .

7) ©nlftibac^ • . 17. Ecc. 1879 ih'obnpau« Dir. 45 .

8) |$ürftent?ageix , 6. Slpril 1880 Drctmtjausl :c. Dir. 71*

ärcbtihaiio 2 c. Dir. 68
Stflfctciivuu» . . .

Stafetenuxmb . . .

9) Dillentrrf a/ffi. 26. Slpril 1880 SsMmbau« Dir. 136.

Dlnbau A . . . .

Sd'Uniiuftallr B . .

Sdieutv Dir. 135J .

©efemiaue Dir. 1 36

.

Slallgebäube A . .

|
Stall Dir. 137 A

©rljnljau« k. Dir. 139

SBcljntjaui* Dir. 140.
Stilball A . . . .

©etjnbaub Dir. 141*

Scbiociiteftaflgebäube A
Stattteittoanb . . .

SEfc^npauc* Dir. 142

.

Statlgebäute A . .

SBepubaue Dir. 143.

.Uupftall A ...
Sdnueineftall B . .

Sdilucineftall C . .

SBcpuljou« Dir. 144

.

^icgeiiftall A . . ,

äUcpupau« Dir. 145

.

tBcljnljanb Dir. 146

.

©tafctciiiiuiHb

ibcljnbauB Dir. 134 . . .

iiaofjiipaub Dir. 130. . .

®«rttncinfrirtigiiBg . . .

10) ,\>mibclal)au|'en 12. 3uni 1880 äBopMjau* Dir. 43* . . .

funtergebäuce A . . . .

Kcptreineftafl B . , . .

.f'üitergcbäute C . . . .

'l'.b Imb.utü Dir. 44 . . .

Diamen ber Statt,

ober Eorfgemeinbe.
B i g e it t p u m c r.

lieber trag . 16 064 79

vieler ^inbcl ©itii'c u.

tere» tier Sinter .

Jcpannet DMnbebcutd u.

beften brei Sinter .

BJemciube ^nmbelöpaufen

Barl Dltenariug . . ,

BcpanneS Eippel . .

©eevg Erring u. teffen

Sinter

SHartin Dleuter . . .

6 pri[lian i'bilipp Siparf

Bbiiarb sipinipf jrran,

geb. Sdpfnpof . ,

öpriftiait Staub grau,

gek gtilbebrant .

Bpriftian Siegmunb
Steinnieg u. grau .

21curat gifdier unb

grau

.'Äeintiip 'Baum . , .

Blife S9tir$ler , . .

Baapar Amtg u. grau

Btuarb Sipimpf . .

50 —
58 60

20 —
36 —

848 34

304 60

497 98

144 —

460 20

510 40

988 901

20
1 345 541

536
|

86j

gevbinaitb ^ettenrotp u.

grau . . . . ,

B aepar B priftian Stein«

mep u. grau . . .

Acßa. .Uirdmteier u. tcffcn

Scptt>efter, AufiUS

Schimpf Bpefrau

B priftian ‘flpiiipp Dienen*

rotp

Jtcnrab Sipel . . .

geb®- ipeuderctp SBilioe

VanbPaunieiftcr ‘iDlattpci

Hinter

granj Siebolb . . .

1 896 I
22

39 60

16 —
5 80

73 27

5906 —
VntU'ig ^iltebrant . . 95 -

3» übertragen . 33 345" 60
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3*Hbe*»*onbe«. ®«M*e mit Sh. unb Litr.

(10) £mnbelsbaufen] [12. 3uni 1880J ©ehnbanfl Sir. 42
funtevgebüube B .

S9af<bban0 C . .

Scbafftall D . .

111 gürftenbagen . 5. 3nni 1880 SBebnbau» Sh. 104

12) f>armntbfa<bf«t 23. Slug. 1880 ®}of)itfyau« Sh. 8

1) ©reuna .

— Slaumburg

2) X>örnberg

3) Sanb .

4) kalbern

5) Spplngbaufen

1) SKengSberg

2) Cberjeffa

3) Olberobc

4) Slenlircben

25) Urei« gifgeubatn

28. Cd. 1879 I S

12. Slcu. 1879
22. $ec. 1879
26. ®ec 1879

Steuer jc. Sh. 29^ A*
S^Weiitcftall B . . .

©tallgebäube C . . .

SBebnbau« Sir. 29j . .

Sihljnbau« sc. Sh. 32 .

SBobnbau« Sit. 51 . .

'Weljiibouo Sir. 56 . .

«Steuer A* . . . .

SBebnbau« Sh. 165 . .

Steuer je. A ...
SBebnbau« jc. Sh. 166

SBoljnbau« Sir. 167 . .

Siinboiebftaü A . . .

SÖobnbau« Sh. 55 . .

SBebnbau« Sh. 50 . .

igentbümer.

24) ftreis Sßolfbflgttt.

2. Slo». 1879 SBebnbau« jc. Sh. 63*

Slnbau je. A
©artenftatd

SBebnbau« Sh. 62 . . .

©artenftatd

SBebnbau« Sh. 64 . . .

©artenftatet

SBebnbau« Sh. 61 . . .

©artenftatet

10. @ept. 1879 ^albe« SBebnbau« B Sir. 30

17. SJlürj 1880 SBobnbau« JC. Sh. 92* . .

@<f>veinerroerfftätte A . .

26. 3an. 1880 SBebnbau« Sh. 105* . .

Snbau A
SBebnbau« Sh. 104 . . .

Slnbau A ...... .

31. SWai 1880 Schulbau« Sir. 114* . .

Slnbau A
flüdjenbau D

12. 3uli 1880 SBobnbau« mit SSü^lt

Sh. 46*

Änbau jc. A

Uebertrag . 33 345 60

©eerge IVcÜtr . . .

360
I

30
©briatu« jpern ... 64 60
3dj<MBe8 SBerner . . 72

[

Summe . 33 842 dÖ

^etnemann ©raun«berg

tiavt Stuguft SBeimann

.'permann Slug.S^rctbe*

unb grau ....
$einricb ©arl ©arbe .

Ülartin Craube (natb-

häglieb) ....
.^einrieb 3frael u. grau

.^einricb .f»einemann

SBttwe geb. ftc<b

.

.

fjriebrieb ©ngel . . .

©emeinbe ©albern . .

Hermann Vü(<eri<b .

Summe . I 27 882

Ifbdftcpb ®<bw«tcll u.

Stau

Job 0 - ffiettlaufer . .

©erhübe ©ierteirtb

SBilbelm ©utberlct . .

Äcnrab ffraujj . . .

Stnbrea« Stiager u. grau

SBitrce ©embätber unb

beten Hinter . . .

3obönne# Bingenet . .

Bieter Sebmibt . . .

^u übertragen .

4036 20

4 931 —
412 70

135 —
38 —
28 —

29 515 90

'
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34

9iamen bet ©tatet»
3ett be« Shanbe*. ©ebäube mit 91t. unb Litr. Sigentfjümer.

i BeruuBigle

Summe.
eher Dcrfgemeüibe.

cM. A

fernte

s

Ueberttag . 29515 90

5) . . 18. Dec. 1879 ©<beuer :c. 9it. 49 B* ©efcbttifiet p. ©tan! .

Stallung C 9 274 —
©treuer je. 91t. 41 A . . ’Bnbtea« SSiebmeter . . 6 288 —
©treuer 9h. 44 A . . . 3afob Runge unb grau 45 50
SScgnbau« 9h. 42 . . . Sonvab SBß^l ffiitwe, . 56 46

6) SUlenborf . . 7. gebr. 1880 SZildjitbauc 9h. 62 . . . Ora#mu« lieblet n. grau 1462 —
JBobnbau« 9lr. 61 . . . .'neinritb Scbter lr unb

grau 139 90

7) 8tiebd«borf 25. 3an. 1880 SBcgnbau* jc. 9h. 40 . . ©eorg £tcb. SMertcirtb

unb grau .... 69 80
8) Sicuftrcben . .

9) ffileintopper*

18. 2)lai 1880 ©bnagegengebSube 9h. 141 3«raeliti{tbe ©emeinbe

.

Äenrab .füllet . . .

45 50

Raufen . . . 7. 9)iai 1876 'D!üfjlengebäute 9h. 1 . .

r ©cbeucrgebiiube 9h. A* 5 949 —
10) ©«bbttberg . . 30. 3uni 1880 Äirdje mit Dljurm 9ir. 4 . ©emeinbe SicÜeibaiifeu 65 —
11) Cberjoffa . . 31. Slug. 1880 2ßebnbau« 9ir. 33 . . . .^einrid) ipellmig . . 640 —
12) 'Jieufhrdien . . 7. Sept. 1880 Srijiibau« 9h. 122 . . .

©evätbfcbaften bet ffluitflmüble

©erätbfibnften bet Oclmiible

©erätbf4affen ber ©cfcneibe*

^einrttb ©d)lemmer > .

mübte

Steuer jc. A* . . . .

S0i«}ug9t)aus ic. B . . .

©($tt>eineftallung D . . .

l'ottenftafet u. ©artengeteikbfe 7 502 82
8fb8«bttU!cr!ftätte9h. 138 B
gicbtenbeljftafet ©arten»

$einri<b JScber u. grau

gemätbfe 39
SBognbauö Sir. 130. . . Jftemricb Hermann unb

grau 2 80

© u m m t . 61095 68

26) Slrctö Oombnrg 9. 9. £>•

1) Homburg, ipain«

flaffe ....
2) Mirborf . . .

4. Dec. 1879 SBobnbau» 9h. 20 . . . SKepanber £irfcb . . 30 —
5. Dec. 1879 £>au«anbau 9h. 226^ A . Sßalentin SBebrbeim 7t

.

187 —
3) jpemburg, Ccuifeiu

ftrage .... 26. Dec. 1879 Ihirbau« 9h. 56 . . . . ©tabtgemeinbe $omburg 157 04

©umme . 374 04
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Sufammenftellunfl.

dt A dt A

1) Slabtfret« Gaffel . . . 9 592 16 14) firei« Äirdjljain . . . • 29 846 43

2) Canbfrei« Gaffel . . . 37155 40 15) » 'Diatburg . . 14 967 85

3) ftrei« Gfc$n>ege . . . . 50411 56 16) » SWelfungen 81378 40

4) . granfenbcrg . . . 58 325 48 17) Sejirt Orb . . . 2 327 26

5) . Sri&lar . . . . 35153 34 18) fbretB SRinteln . . 99 306 97

6) . 3ulba .... . 36 360 74 19) * Oldenburg 44 009 24

7) * Glelnlfaufen . . . 14 381 02 20) « ®<§lü$tem . 3 335 82

8) • GSertfelb . . . . 43666 43 21) * Sc^maltalben 13 281 40

9) - panau . . . . 90322 41 22) Sejirt 3?8bl . . . 3 496 50

10) - per«felb . . . . 44 892 79 23) fltei« ©igenlfaufen . 33 842 50

11) . pofgei«mar . . . 165569 91 24) « ©clfbagett 27 882 91

12) . .pomberg . . . . 3211 13 25) * 3'e8en*>aiu • • 61095 68

13) . Piinfelb . . . . 29 201 70 26) » pomburg b. b. pßbe 374 04

Summe bet in 1880 eemnlligten 23ranbentf($äbigungcn : 1 033389 Slflr! 07 'JJfg.
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btt butcb bie SSefanntmadwtig btt Stbnigl. Ä3mijjtDectDc

jut baartn (Siulöfung am 1. Oftober 1882 gefünbig

Dom 3a&« 1850, 18

L Staatsanleihe »o

16 «crloofi

Sbjulteftni o$ne Kupon« aber mit talcu« ,ut

Lit. At ju 100
ja 70 6i8 79. 588. 589. 596 597. 603. 612. 628.

991 biä 993. 1295. 1305. 1306. 1316. 1318. 1321

1725. 1726. 1731. 1736. 1740. 2174. 2181. 218
3351. 3352. 3354. 3356 bis 3360. 3366. 3371. 3
3796. 4340. 4343. 4345. 4510 biS 12. 4531. 41

4644. 4645. 4660. 4661. ©umn

Lit. B. ju 50
Ja 539. 543. 656. 558. 567 biS 569. 571. 580 biS

639. 1364 bis 1369 . 1371 . 1372. 1376. 1377.

1742. 1744. 1749. 1755. 1758. 1766. 1767. 1

2961. 2962. 2966. 2974. 2985. 2987. 2993.

3017. 3972. 3974. 3975. 3981. 3984. 3989. 3'.

4021. 4023. 4024. 4029. 6727. 6728. 6732. 1

6755. 6756. 6760. 6762. 6768. 6769. 6771. 6:

6795. 6796. 6798. 6800 bis 6803. 6809. 6811 biS

7256. 7258. 7263. 7266. 7272. 7273. 7276.

7533. 7537 bis 7539. 7541 7543. 7547. 7551
8045. 8047. 8048. 8050. 8052. 8053. 8056 bis 8

8079. 8080. 8082. 8084. 8200 biS 8208. 8210. 8

8289. 8292. 8293. 8301. 8304 bis 8306. 8309. i

.1 8355. 8357. 8358. 8362. 8897. 8900. 8905. 8i

! V“»“«**'* »1 «t '•!]“«

1

•upjMlffi ’8i

* \ rr

•iwaimpj0jo»i!5 jwh D«nj]u

JO 3980. -

69. 73. 7a 86 -

96. 407. 41. 4?* «™f ‘

Mit 3n.

*. Outi

ja 1549. 50. 5L ***« f0*

33. 36. 3& «»«»De*

6» 22. 27. »tflbl.

tbÄftben

t «not»

«MN*

ja 196. 452. 54. SB -b«
13? rnn

JV? 89. 96. 97. lÄ“-
93a 947^*£;

«p’-

ja 827a sa 96. ' ««*«

72. 77. 85. 87funa,
20. 50. 51. 6$. 20

ii to-1

ja 841. 49. 5a 5

59ia 15. 37. / «U»

6 7. 2a 31. <, Wf*
sa 90. 92. 94Mgra

ja 1571. 34„
9 j„.

cgtnm
ja 3147. Inbtb«-

* 3n-

tana
r SB«.

ja 1415 bil latcfefce*

r

ja 174 234{Hg

JÄcrrt*
Ja 686 90. 91.

»-
i

ja h. 2a 19



Lit. C. ju 200 9Uljlr.

X). 4 11. 14 15. 17. 2a 30. 34 3a 232 bi« 34 65. 66. 79. 89. 92. 94 302. 11. 16. ia 713a 4a 45. 51. 62.

. 92. 95. 202. 11155. 6a 77. 9a 200. 971. 85. 91. 96. 12002.4 14301.11.20.46. 16391.92
a 509. 10. 16. 39. 41. 52 54 18182 84 86. 94. 96. 98 204 5 12. 12 40. 52

Lit. D. ju 100 SRtfjtr.

52 54 61. 66 77. 81. 82 98 608 20. 45. 47. 56 60. 61. 62 67. 68 70. 71. 75. 77. 92 bi* 94 96 3220.

. 46 50 bi* 52 54 62 63. 67. 70. 74 75. 79. 81. 86 91. 382 85 bi« 87. 91. 92 96 99. 404. 5 12 18 25. 26
39. 55. 60. 62 66. 67. 72 82 86 94. 95. 7009. 30. 34 42 45. 49. 102 36. 47. 52 77. 82 99. 15901.

28 36 36. 39. 41 bi» 42 51. 60. 62 68 72 75. 77. 87. 98 16092 5 20.

II. Staate <9Inlfi^t öom 34« 1852.

13. iöerloofung.

Rbpillrfmi raü g6i»6ipim* Ser. Vffl. 91t. 6 bi* 8 an* ‘laltw*. (Wünbigt jum 1. Rprii 1881.

Lit. A. ju 1000 9ttblr.

64 2387. 3837 bi* 45.

Lit. B. ju 500 9Uf)lr.

16. 1855. 57. 61. 81. 955 6i* 57. 60. 2629. 30. 4714 26 bi* 28 8042 45. 46 52 61. 62 69.

i 80. 91. 95. 522 26 52 10677 bis 86

Lit C. ju 200 Dttfclt.

304 6 30. 31. 484 96 bi* 98 517. 58 75. 76 88 9270. 12604 30. 32 47. 56 57. 59. 66. 68 14471.
'. 534 35. 648. 51. 56. 68 74 920. 54 55. 65 97. 15004 10 60. 64 474 93 bi* 95. 506 9. 32 39. 17810.

i. 78 79. 95. 96
Lit D. ju 100 SRtljlr.

>5. 67. 72 74 89 bi« 91. 92 98 900. 51. 52 58 59. 62 65. 70. 78 79. 81. 92 1001. 4 9. 10. 14 bi* 16 27.

41. 49. 54 55. 58 72 72 84. 86 90. 97. 6001. 6 15. 19. 21. 22 32 37. 45. 46. 48 56. 196 bi* 98 202 4.

U. 66 bi* 68 74 86 90 bi* 93. 97. 302 bi* 4 9. 17431. 42 44. 47 bi* 49. 55. 56 58 61. b9. 76 78 79. 85
L 95 502. 2 10. 11. 14 15. 18 19. 22 22 28 36. 38 41. 44 49. 52 56. 57. 59. 60.

III. Staate «Stntetye t>om 3a£te 1853.

2.

töerloofung.

Hbjulufttn ob« Kupon« ahn mit tolon« jur Reibung btt Ser. VIII. fWüntigt ju» 1. Rpnl 1881.

Lit. C. ju 200 SRtljlt.

40.96

Lit D. ju 100 SRt^tr.

3.

OSetloafung.

rra mit Stti«f<6onen Ktipt VIII. St. 2 bl* 8 atbjt Rmwtftiitgm ja SRtipi IX. «rfünbigt ptm 1. Otto*« 1881.

6

702 2 1354 7a

75. 84 85 2000. 2 8 28 29.

Lit A. ju 1000 SRtljlr.

Lit. B. ju 500 SRtljlr.

Lit C. ju 200 9ttlj(t.

Lit D. ju 100 3ttf>lt.

©ttlin, btn 15. SKStj 1882.
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Sfmtäfclatt
»cc ftflitigf i <fteit $lc$ittun$ |u Gaffel

#

f

luigtgtbtn JÄitt»o<$ bei 5. Spril. 1882.

tkrurtnungen an» ©etocatataciaaßen I«
iUtferl. nsl Rüntgl. Centralbehilrben.

200. 3« näcMter 3*tt werben neue 9feich«laffen*

(d^eine gu funfjig Slot! ou«gegeben Wetten, beren ©e*

,
fcpreibung Wir in bet Anlage jur öffentlichen Äenntnip
bringen, ©ertin ben 1. April 1882.

9lei<hSfchnlben*©eTtoattung.

©erorAuuuafu an» Brtatxtm*(langen Irr

ftonigltden Megiernag.
201 . •Ttacpftehenb bringen Wir bic ton bcm fptrm
SWmifler für^anbel unb ©ewerbe erlaffene ..Anweifung

jur Ausführung be« ®efcpe« bcm 18. 3uH 1881, bc«

treffent bie AWnbenmg ber ©ewerbecrbnmig bem
9. SWärj 1882,« mit bem Anfügen jur Öffentlichen

Wennhcifj, bgfj für biejcnigen 3mtungen, welche bei bem
Grlaffc be« ®efepe«' »ein 18. 3uli 1881 bereit« be»

ftanben, bie in ben §§. 81 bi« 96 ber ffiewerbeorbnuttg

enthaltenen ©eftitmnnngen fe lange in Straft bleiben,

bi« eine Umgeftaltuna ber 3mtung«berfaffimg na<b fKaff«

gabt be« neuen ®efepe« erfdgt. Wir nutzen fetod;

bie betheiligten 3muing«angehörigen barouf aufmerifam,
tag bem £>errn ffflinifter für öantel uiib ®ewerbe
bnrcb Artifel 3 be« erwähnten ©efepe« bie ©efugnifj

eingeräumt ift, bie Innungen, welche bi« jum 'Ablauf

be« Sabre« 188q ihre ©erfaffung nicht reerganifivt

haben, eventuell ju fAHejjen.

Gaffel ben 31. SWärj 1882.

königliche Regierung, Abtheilung be« Seinem.

91 n w e i f u n g
)ur Ausführung be« ©efepe« »om 18. 3uli 1881, be»

treffenb bie Abänberung ber ©ewerbeeebnung.

3ur Ausführung be« ©efepe« »cm 18. 3uli 1881,

betieffenb bie Abänberung ber ©ewerbeorbnung, wirb

ttdgenbe« beftinunt:

I. ©epörben.
1. Unter ber ©ejeicfmung: n höhere ©erwattuug*»

behörbe« finb ju »erflehen:

n. in ben ©rcoinjen ©ftpreufjen, Weftpreu§en ©ran»
benburg, ©ommern, Sdüciien unb Sachten

1) bie ©ejirf«räthe für bie (Genehmigung unb

bie Abänberung bon 3üung«ftatuten unb Sieben*

ftatuten, füe bie Auflöfung unb Schließung

eon 3nnungen, für bie (Genehmigung unb bie

Abänberung »on Statuten gemetnjamer 3n»

nung«au«f$üfje unb für beren <&<htte§ung,

(§. 98b, c, §§. 102, 103 be« ©efepe« »»m
18. 3uli 1881, g. 136 Sh. 3 be« ^uftänbig»

leitlgefepe«);

2) bie 9kgierung«»©räftbenten für folgenbe gunl»
timen: ©rwriterung ber 3uf«nbigfeit »en 3n»
nungen (§. lOOe be« ©efepe« »om 18. 3u(i

1881); ©eftimmung ber Auff«bt«beb8rte für

fol<h« Snnungen, welche mehrere ©emetttbe»

tejirte besfelben 9tegiening»bejirt« untfaffen

ober ihren Stp iritht innerhalb eine« Stabt*
begirf« haben (g. 104 a. a. ©.); AMübtMg
aller ©efngniffe, welche ber höh®«» Vertrat»

tungSbepürtc gegenüber ben 3mUmg«>etb(lMhi
beigelegt finb (§§. 104o bi« 104g a. S. S3.);

b. in ©erlin für bie unter a. 1. bejeiebrtefen Ange*
legeuhtiten bie eefte Abtheilung te« ©»(i}ei*©rJ»

fibium« (g§. 136, 170 be« 3uftintigfdt4gef«(jW),

im Uebctgen »er ©oligei«©tä|lbent(g. 35 lie*

OeganifattcnSgefepeS )

;

c. in ben ©rctoinjen fJefen, Schleswig ».fiolftein,

Weftfalen unb .Reffen» fRaffau, fctbic in ber Othein-

ptooinj bie Sicgtcr u n g« »Ahtbcilungen be« 3nctem;
d. in ber ©rooinj Jnannfber bie fanbbrofltieCij

e. in ben £wbenjeUeenfchcn öanben für bie unter

b. 1. bejei ebneten Angelegenheiten bie ^Regierung,

im Uebrigen ber ^Regierung« • ©räflbeht ($. 80
o. a. ©.).

'

2. Die Aufficht über bieienigen Innungen, welch«

ihren Sip innerhalb eine« Stabtbegirt« haben, Mb
beren ©egirl über ben lepteren nicht hinautg^t, »trb

bon ber ©emeinbebehörbe geführt. Sür bie; übrigen

Onnungen wirb bie Auffi<ht«beh3rbe dou btt h&hareü
©exwattnng«heh»rb( ober bon ber 6entro(behörb«

;

be*

ftimmt (g. 104 Abf. 2 be« ©tfeptS »om 18. 3uli 1881).
©ilbet bie ©emeinbebehörbe ein Kollegium, f» hat

fie jur Wahrnehmung ber Auffüht einen Äommiffar
ju btfteilen.

J '

IF. Errichtung »on Onnungen.
3. Diejenigen, welche jn einer neuen 3nnung jn*

fammenteeten wollen, haben ben »on ihnen bolljogetten

Statut*Gntwurf in gwei Gpemplaren ber ©emeinbibe«

bürte beteiligen Ort* einjureiepen, in »etilem bie 3n»
nung ihren Sip haben foQ, unb bähet ©eboffm&htigte

ju btjetchnen, welche bi« jur Konftitutnmg ber 3WMg
(Sh. 11) ju ihrer Serhretung befugt fein foQen. ©e*

ftehenbe 3nnungen, welche fid) auf ©rnnb be« ©efepe«
bom 18. 3u(i 1881 Teorganifieett wollen, haben h«r»
über nach ©tafjgabe ihrer Statuten ©ef<h(u| jn faffen

unb biefen ©cfchluh nebft ben jur ©rüfung [etner ©AI*
tigleit erforterlichen Unterlagen unb gwei öjremplaren

be« Gntwuef« ber neuen Statuten bureb ben bttheripen

©erftanb einjureicben.

4
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Die ©emeinbebehörbe bat biefe Borlage« itngefäumt

bet ^ö^eren Berwaltunggbehörte ju iiberfentcn «nb

berfelben gtet4jeitig ober fpätefteu* innerhalb einer

2Bo4e anjujeigen,

a. ob in bem ©emeinbebejtrl für biejenigen ©ewerbe,

treibe in ber neuen 3nmmg vertreten fein feilen,

ober für einjelne berfelben eint Innung bereit«

befielt, nnb, wenn bie« ber gall ift,

b. ob nnb au* Wellen ©rünben anjuneljmen ift,

ba6 im (falle ber Errichtung ber neuen Onnung

.

beibe Innungen an ber Erfüllung ber ihnen ob-

liegenben Aufgaben ge^inbert fein mürben.

4

.

Die höhere Berwaltunggbehörte prüft, ob nacfi

ben 8orf4riften be« §. 104 be« ©efefce« oom 18ten

Ouli 1881 berjenigen ©emeinbebehörbe, welche ba*
Statut überreicht, bie auffiebt über bie neue Innung

«4t, unb führt, trenn rie« nic^t ber fall ift, bie

ennung ber auffi4t«behörbe herbei,

ffiirb bie aufficht nicht berjenigen Behörbe über»

tragen, rotiere ba« Statut borgelegt hot, fo finb bie

ton ber leiteten eingereichten tSdbrif tftii<fe bet ernannten

auffi4t«bel)örbe jur Prüfung unb i'ericbterftattung mit

bem Wuftrage jujuftclien, über bie in btir. 3. a. b. er»

wähnten SBerhfiltniffe fi«h gleichfoll« ju äufferct.

Soll ber Bejirt ber Onnung über ben Bejirl ber

höheren Berwaltung«beh£rbe h>nau«gehtn, fo hat bie

(e|tere bie Genehmigung *ber Oentratbeijürbc mittel«

gutachtlichen Bericht« einjuholen.

5.

Oft ba» Statut nach §. 98b be« Gefepe« tom
18. Ouli 1881 ju genehmigen, fo »heb ein Eyemplar
be« erfteren mit bem (»enehmigungSoermerf btrfehen

unb ber auffühtebeljörbe überfantt, toelche ta«felbe

ben für bie Errichtung ber neuen 3nnung befteüten

BeboQmüchtigten ober bem bi«herigen Onnung«oorftanb

(9tr. 3) jugehen lägt. Oft bie auffi<ht«bebörbe nicht

pgleich bie Gemeinbebehörte be« Sipe« ber Onnung,

fo hat jene biefer ton ber Genehmigung Kenntnis ju

geben.

6.

Ergeben (ich gegen bie Genehmigung Bebenten,

welche fich burch Bemäntlungen mit ben Sntragftcllcro

nicht befeitigen laffen, fo erläßt bie höhere Bemal»
tung«behßrbe einen fchriftlichen üiefepeib. On ben

©rünben beSfelben ift genau anjugeben, welche Be»
ftimmungen be» Statut« bie Genehmigung be« Icptercn

unftatthafterfeheinen laffen, unb eoentuell welche fonftigen

Umftänbe berfelben entgegenftehen. On bem Bef4etb

ift ben antragftellern ju eröffnen, tag fie befugt finb,

binnen 2 Soeben bei ber höheren Berwaltimgcbcbörbe

entweber auf münbliihe Berhanblung unb Befchlup-

faffung burch ba« Kollegium anjutragcu, ober bei ber»

felben Behörbe ben Stecnr« an bie eorgefefetc Behörbe

( Brobinjialrath, Eentralbehörbe) anjumelten unb itjtr

ju rechtfertigen.

7

.

SCBirb auf ©runb ber münblichen Berhanblung
eutfehteben, bafj bie Genehmigung be« Statut« ju er»

theilen ift, fo wirb bie festere nach 9tr. 5 auSgefertigt.

Vautet bagegen bie Entf4eibung auf Berfagung ber

Genehmigung, fo wirb nach Btajigabe ber 9ir 6 ein
%

förmlicher Befcheib erlaffen, in welchem biefer Befchluft

uäher ju begrünben unb auf ba« juläffige 9?«ht«mittel

ju bemeifen ift.

8. SBirb Sfecur« eingelegt, fo lann ju beffen Siecht-

fertigung auf Antrag eine angemeffene, ber Siegel nach

nicht über jwei IBochen ju erftreefenbe Slachfrift ge-

währt werben.

3m falle »erfpäteter Einlegung wirb ber Stecur«

ohne Seitere« bureb einen mit ©rünben »erfeljenen

Befcheib jitrüctgewiefen. On bemfelben ift ben iKecur«

reuten ju eröffnen, bap ihnen innerhalb einer grijt ben

jwei Blochen eine bei ber jurüefweifenben Behörbe ein«

julegenbe Befchwerbe an bie Siecurfibehörbe juftehe.

SQOrrfc ber Siecur« ober bie Befchwerbe bei berjenigen

Behörbe eingelegt, welche jur Befchlupfaffung auf ba«

9?e<ht«mitte( juftänbig ift, fo hat tieje Behörbe ba«

Schriftftüd an bie Behörbe, welche in erfter Onftanj

entfehieben hat, abjugebeu.

9. Der mit ©rünben eerfehene 9iecur«befcheib

'wirb ber Behörbe, welche in erfter 3nftanj entfehieben

hat, in auBfertigung überfanbt. Oft bie Berfagung

ber Genehmigung aufrecht erhalten, fo wirb ber Be-

weib ben antragftellern mit ber £>inweifung barauf

jugeftellt, ba§ eine weitere Befchwerbe burch ba» ©efefc

nicht jugelaffen ift Blirb bagegen ber Mccur« für ge-

rechtfertigt erachtet, fo ift nach ‘Rr. 5 ju »erfahren.

10 . Die Aufteilung »on Befcheiben an bie flntrag*

ftelier erfolgt rur<h bie 2(ufficht«bchörbe, welche »on

beut Onhalt auch ber ©emeinbebehörbe be« Siße« ber

Onnung Äcnntnip giebt, fofern bie leyterc Behörbe
nicht felbft bie aufficht führt.

11 . Jlach Eingang ber (Genehmigung be« Statut«

einer neuen Onnung hat bie auffi<ht«behörbe bie Unter«

jeiepner be« Statut« jit einer Berfammlung ju berufen,

in welcher bie Onrntng fenftituirt unb bie Saht be«

3nnung«borftanbe«, fowie ber Onhaber ber Onnung«*
ämter oorgenommen wirb (§. 101).

Bei reerganifirten Omjungen ift etforberlichen gal!«

in gleich« fßeife ju »erfäh«n -

111. « u f f i 4 t.

12 . Gntfteljeit über bie 3ii4tigtcit ber ua4 §.101
Slbf. 1 be« ©efefee« »om 18. 3uli 1881 ju erftattenben

Slujeigen A'mifel , f° hat bie auffi4t«behörbc nach

pfü4tmäpigem Ertneffen ben Sa4»erhalt jeftjufteilen.

Heber bie Berfonen, i»el4e na4 bem Ergebniß ber
in ber erften 3nming«»erfammlung bergenommenen

SIEah l ben Berftanb biltcii unb 3nnuug«ämter betleiben,

hat bie auffichtbbehörbe Berjei4niffe ju führen unb
forttaufeiib na4 Btafjgabe beT angemelbeten aenberungen

ri4tig ju erhalten. On biefe Berjeuhniffe ift Oeber-

mann Einheit ju gewähren, auf ©runb berfelben

finb bie im §. 101 abf. 3 a. a. C. erwähnten Be*
febeinigungen au«juftellcn.

18. Die auffi4t«behörbc hat ben Onnungcwcrftanb

ein für alleBlaf aufjuforbent, Ae 'f unb Ort jeber »on
ber Onnung ju »eranftaltenbcn Prüfung tpr anjujeigeit.

Bon bem im §. 104 abf. 5 be« ©efepea »om
18. Ouli 1881 ihr beigetegten 9?c4t, ju ben Prüfungen
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einen Vertreter ju entfenben, gat bie Aufficgt«bcbörbe

tgunliegft oft Webraucg ju machen. Der Vertreter

bat darauf ju Ratten, baß bie auf bie Prüfungen be«

jügliegen SBorfc^rifteit ber ©efege unb be8 Statut«
beacgtct »erben.

14. Vernaigläffigt bie 3nnung bie ©rfütlimg ber

igr bureg §. 97 a. a. D. gefegten Aufgaben eher ein«

jelner berfetben, iu«befonbere bie gürforge für ba«

tiegrling«*, ©efetleu« unb .V'ctbergfltoefen , ober ergiebt

ficg, tag ba« Statut an Stängeln leibet, »elege bie

(Genehmigung be«fclben hätten auSfegließen fetten, fo

hat bie AuffiegtSbegßrbe bie 3nnung aufjuferbern, ihren

Verpflichtungen in Bejng auf bie (Erfüllung ber er«

»ahnten Aufgaben itaegjufommen ober bie erfcibertid^e

Aenberung be« Statut« ju bettirten. Der Innung ift

gierju eine angemeffene grift ju fegen.

©trb eine jweite gleiche Aufforderung nSthig, fo

ifi bent 3nnung«»erftanb ju.fJrotolotl ju eröffnen, baß
bei abermaliger Verfäunmng ber grift bie Stellung

be« Antrag« auf Schließung ber Önnuitg »erbe in

(hwägung gejegen »erben.

Oft auch bie jweite Aufforderung erfolgte« geblieben,

unb erfcheint eine »eitere Siaegficgt nicht angängig, fo

hat bie Aufficgt«bcbßrte bei ber höheren Verwaltung«*

begßrbe bie Schließung ber 3nnung ju beantragen (§. 103

Abf. 1 9tr. 1, 2 be« ©efege« com 18. 3uli 1881).

Die Segließnng fann ohne ©eitere« beantragt »erben,

»enn fleh bie 3nnung foteger jpandlungen ober Unter«

laffungen feguldig macht, »elcge gefegwitrig finb unb

gleicgjeitig nach Anficgt ber Aufsichtsbehörde ba« ©e«
metnaogl gefährden, ober »eim fie andere al« bie ge»

fegticb jutäfftgen 3'cecfe »erfolgt (§. 103 Ahf. 1 9tr. 3
be« ©efege« »om 18. 3uli 1881).

15. ©trb die Auflßfung ber 3nnung hefchloffen,

fo liegt bie Abmicfeiung ber ©efegäfte juuäegft tem
Vorftanb ober ten bureg 3nmmg«bcfeg(uß befenber«

beauftragten (fkrfenen ob. Die AufficgtSbegörbe übt

dabei biefelben Befugniffe au«, »elcge igr in Bejug

auf bie laufenbe Bencattung con Angelegenheiten ber

3nnungcn juftegen. ©enn jeboeg ber Vorftanb ober

bie Beantragten ber Onnung igrer Verpflichtung niegt

genügen, inSbefontere bie ©efege, ba« Statut ober

bie 3mmng«6efeglüffc niegt beaegten, unb »iebergotte

Aufforderungen jur ordnungsmäßigen Ab»icfelung ber
*

©efegäfte unbefolgt (affen, fo ift bie legte« »en ber

Auffiegtsgegörbe ober »on Beauftragten berfetben ju

©nbe ju führen.

3tn galt ber Schließung ber 3nnung erfolgt bie

Ahwicfctnng ber ©efegäfte (ebigtieg bureg bie Aufftegt«»

begßrbe ober bureg bereu Beauftragte (§. 103 a de«

©efege« «om 18. 3uli 1881).

16. Streitigfeiten ber im §. 120a ter ©emerbe»

orbnung bejeiegneten Art jwifegen den 3nnung«mit«

gliedern unb igren gegrtingen »erben fortan bureg

bie neuen 3nnungen überall ba entfegieten, »o niegt

btfenbere Behörden für biefe Angelegenheiten geftegcii

(§. 97 Sir. 4 be« ©efege« »om 18. 3uli 1881).

Sfaegt eine 3nnung »on ber Befugniß (Gebrauch,

i

ein Segieb«geriegt jur ©ntfegeibung den Streitigfeiten

ber im §. 120a ber ©emerbeorbnung bejeiegneten Art
jwifegen beit 3nnung*mitgtiebern unb beren ©efelltn
ju erriegten, fo tritt biefe» Segieb«geriegt an bie Stelle

ber bi«ger für bie ©ntfegeibung foleger Streitigfeiten

juftänbigen Begßrben (§. 97 a Sir. 6 be« ©efege« »om

18.

3uli 1881).

1J. ©enn »on einer 3nnung auf ©runb be*

§. 97 a Sir. 5 a. a. O. eint Unterflügung«faffe ein«

gerichtet »itb unb in bem Bejirf ber 3nnung eine ein«

gefchriebene £>ülf«taffe befugt, für »elcge eine Beitritt««

pfliegt gemtrblieger Arbeiter begrünbet ift, fo gat bie

Aufficgtebegörte dafür ju forgen, baß ber Borftanb
ber cingefegriebenen .£mlf«faffe JJaegriegt ergält, fobalb

ein beitrittepflicgtiger gercerblicget Arbeiter au« ber

3nnung»faffe au«fcgeitet, unb baß bem 3nnung*»or»

ftanbe eine Benachrichtigung ju Jg-eil »irb, fall» ein

Angehöriger ber Onnung bie Betgeiligung an ber ein*

gefegriebenen .jjülfetaffe aufgifbt.

18. Die Auffiegt«begürbe gat bem Anträge be«

3nimng«»orfianbe« auf j»ang«»eife ©injiehuitg ber

ftatutenmäßigen Beiträge unb Crbnungeftrafen geige

ju geben, fofern niegt 3®«M bariiber entftegen, ob

bei Umlegung ber Beiträge ober bei Bergängung ber

Strafen bie maßgebenden Bcftimmungen be« Statut«

unb ber 3nnung«befeglüffe geachtet »orben find (§. 100 b

Abf. 3 a. a. O.).

19. Anordnungen unb ©ntfegeibungen ber Auf«
fiegt«begörbe, »elcge niegt bie 3''hlun8 »on 3nnung«>

Beiträgen betreffen, finb ber Siegel itaeg niegt eger ju

»oüftreefen, al» bi« biefelben «egtetraftig geworben

finb. Bei £>aftftrafen ift eint frügere BcUftreefung

unjuläffig.

20. Die Boltftreefung aller Anorbnungen unb

©ntfegeibungen ber 3nuung«> unb ber Auffiegtsbe»

gßrben erfolgt bureg bie legieren im Verwaltung«»

j»ang«oerfagren
;
nur bie ©ntjegeibungen ber Segieb««

ämter in Streitigfeiten ber 3niiung8mitglieber mit

igren 2egrtingen unb mit igreu @cjetten »erben naeg

Siaßgabe ter Vorfegriften über bie gericgtliege 3»ang««
»oflftreefung bureg bie Velijeibegörben »otlfireeft. Die

legteren gaben ben hierauf jewie ben auf 3'caug«»

geftellung toit Vegvlitigen gerichteten Anträgen ber

Segietsäinter geige ju geben (§. lOOd Abf. 2 be*

©efege« »om 18. 3uli 1881).

IV. ©rweiterung ton Befugniffeit
ber 3nuungcn.

21. Dem Anträge einer 3nnung auf ©rlaß ber

im §. 100 e be« ©efege« »om 18. 3uli 1881 »or»

gefegenen Beftimmungen ift, »emi igre Xgätigfcit auf

bem ©ebiete be« Ccgrting«»efen« ficb bewährt gat, in

ber Siegel ftattjugeben , fall« ber Onnuiig bie über»

»iegtnbe 'Siegrjagl ber angelegeneren Arbeitgeber au«

ben m igr oertretenen ©ewerben angegßrt.

Außer ber Aufficgtöbcgörbe ift in denjenigen fällen,

in welchen biefe niegt \ngleicg bie ©emeinbebegörbe be«

Sige« ber 3«nuiig ift, aueg bie legte« Begßrbe über

ben Antrag ju gören.
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22. Der Bef*ctb ift bur* Vermittelung ber

Auffi*t«bebörbe jujuftcllcn, wel*e im galt bet ©c*

negmigung be« Antrag« bie ©emeinbebehörbe te«

Sigc« ber 3unung, feiern biefe ni*t fetbft bie Stuf»

fi*t führt, ju benj*ri*tigcn h«t.

Otogen bie Ablehnung te« Eintrag* ift bic Be
f*Wtrte an ben lliinifter für $anbel unb ©erotvbe

jutäffig.

251. Die auf ©runb be« §. lOOe a. a. D. ge»

treffenen SPeftimmungen erftreden fi* örtli* auf ben

ganjen Bejirf ber 3nnung, innerhalb beefetben aber

nur auf biejenigen Arbeitgeber, tpelc^e na* ber ‘Strt

ihre« ©ewerbebetrieb« in bie Ottnung einjutreten be«

re*tigt finb, atfo Weber burch ben Umfang nach bur*
bie ©egenftänbe ihre« Betrieb* Bon ber ,'nnung au««

gef*lofien werben" (JRotioe ju §. 100c).

24. Herben bie ben einer 3nnung erlaffenen

Brfifung«C0Tf*riften auf Lehrlinge foteber ©ewerbe»

treibenben au*gebehnt, met*e berfelbeu nicht angegören,

fo erftredt ft* biefe 9tu«behnung nur auf bie Be*

bingungen ber 3»laffung jur ^Brüfung fowie auf bie

Art unb bie ©egenftänbe ber (enteren, nicht aber auf

bie jur Abnahme ber $rüfnngen burch ba« Statut be»

rnfene 3tnrang*bei)6rbe. Die BtüfungSlomtniffcon ift Biel»

mehr für bie erwähnten Vehrlinge befonber« ju bilben.

Die höhere Bermaltung«behörte beftimmt:

n. au« »ie Biel 'äRitgliebcm bie tfomraiffion beftehen

unb tuet ben Borfig führen fall;

b. ob unb in welcher .'pblje ber Borfigeute unb bie

ton ber Auffi*t«behörte ernannten 'Diitglicber

tine Vergütung ju erhalten habt«, unb wer bie»

felbe aufjubringen hat.

V. Abänberung bet Statuten.

25. Bef*ließt eine Innung Abänberungen be«

Statut«, fo ift eine 3ufammcufteUung ber abänbernben

Bef*lfiffe ober ein Boüftänbtg rebiblrte* Statut in

jwei Epemplaren unter 'Beifügung ber über bie Be«

f*lußfaffung aufgenommenen Berganblung ber Auf*

fi*t*behörbc, unb Bon legterer mit einer gutachtlichen

Äeußerung ber höheren BcrwattungSbehörbc corjutegen,

Welche ba« abjuänbembe Statut genehmigt hat.

3m llebrigen ift nach Jir. 5 — 10 ju Berfahren.

26. Die Vrüfuus ber höheren Berwaltung«be*

hörte hfl t f«h auch barauf ju erftreden, ob bie Ab»

änberung«befd»Iüffe nach iDiaßgabe be« ©efeges tom
18. 3uli 1881 (§. 104 Abf. 6) unb be« Statut«

gültig gefaßt finb.

VI. Auftöfuna unb Schließung Bon 3nnungen.
27. Bef*fießt bie Unnung ihre Auflöfung, fo

hat bie Auffi*t«beljörte ju prüfen, ob babei bie Voraus*

fegungen unb bie {form beobachtet finb, welche ba«

Statut für biefen galt Borgefehen hat.

28. 3n ben gälten be« §. 103 Abf. 1 be« ©e»

{

ege« Born 18. 3uli 1881 wirb ba« Verfahren oon

lmt«wegen eingeleitet, gflr baäfelbe finb bie m ben

für. 60 fg. ber jur Ausführung ber ©ewerbeortmtng

erlaffenen Anweifung Bom 4. September 1869 ent*

haltenen 8erf*riften mit folgenben Abänberungen

mafgebenb.

An Stelle be« ©ewerbetreitenben tritt ber 3nnung«*

Borftaub, an Stelle ber {Regierung bie nach Jtr. 1 ber

enwäjtigen Anweiiung juftänbige höhere Verwaltung*»

örbe. Der tRccur« ift bei biefer eingulcgen unb

geht an bie berfelbeu im 3nftanjenjugc corgefeßte

Btgörbe (oben 'Jir. 6).

3m Vorserfahren ift bie Auffi*i*behörte unb,

fall« biefe nicht juglei* bie ©emeinbebehörbe be«

©i§e« ber 3nnung ift, au* bie legiere Behorte ju

hören. Die 3l*3whttR8 bcrfelben jum ipauptoerfahteu

bleibt bem Erineffen ber höheren VerioaltuugSbehürte

übertaffen.

Hirt im Boreerfahren bie Einftellung be* Brr*

festen* befchloffen, fo ift h'erton bie SlufficbtSbehörbe

ju benachrichtigen, welche ben 3nnung«Borftanb unb

bie ©emeinbebehörbe te« Sipe« ber .Innung, fofern

biefe nicht felbft bie Auffi*t führt, bon bem Befcbluß

in Jtenntniß ju fegen hat.

Die Bcftimmungen in ‘Jir. 8 bi« 10 finben au*
hier entfpre*enbc Amcenbung.

20. 3m galle ber Auflöfung ober bet S*iießung

fann bie höhere Berwaltung«behörbe , we(*e ba«

Statut genehmigt hat, ben bur* legtere« ober bnr*
{Rebenftatuten begrünbeten Untcrri*t«anftalten , Unter«

ftfigungetaffen ober anbertn 3nftitutcn ju öffentlichen

3weden Sorporation«re*tc engeilen (§. 94 Abf. 5
ber ©ewerbeortming).

VII. Jiebenftatuten.

30 Die Jiebenftatuten finb au«f*ließli* jur

Orbnung berjenigen Einrichtungen beftimmt, wel*e

jur (Erfüllung ber im §. 97a Jir. 4 bi« 6 be« ©t»

fege« Born 18. 3uli 1881 aufgeführten, bur* ba«

.{jauptftatut unter bie 3ret(*{ b« 3unung aufge*

nommeuen Aufgaben bienen folten. Beftlmmungen

über bie jur Erfüllung fonftiger Aufgaben ber 3nnung
erfortcrli*en (*iitri*tungen müffen in bem $auptftatut

obtr tn Anlagen ju bemfelbeu getroffen werten.

31. Die Jiebenftatuten finb in jwei Epemptarcn

unter Anf*luß einer Ausfertigung te« in ber 3nnnng<>

oetfammlung gefaßten Atmahmcbef*luffe« Bon bem
3nming«borftanb ber Auffi*t«behörbe elnjurel*en.

3ft bie Auffi*t«behörbe ni*t juglei* bie ©t»
meinbebehörte be* Ort«, an wel*em bie 3nnung ihren

Sit! hat, fo hat bie erftcrc ber legieren bie Jteben»

. ftatuten jur guta*tli*en Aeußcntng ju überfeuben

(§. 98 c be« (''efege« com 18. 3uii 1881). Dem»
nä*ft hat bie Auffi*t«behörbe ba« gefammte Siaterial

mit ihrem ®uta*ten ber höheren Benoaltung«6ehörte,

Wel*e ba« ^auptftatut genehmigt hat, jur Bej*luß«

faffung ju überfeuben.

Vegtcrc hat über bie ©enehmtgung na* ihrem

freien Srmeffen ju befinben. 6« ift baranf ju a*ten,

baß bie gefegticteu Borf*riften (§. 100» Abf. 1,

§. 100c, §. lOOd a. a. O.) unb bie Beftlmmungen
be« 3nnung«ftatut« übet bic Bef*lüffc ber 3nnung8«
Berfammlung befolgt finb

;
e* ift aber au* bie 3®e**‘

mäßigfeit ber beabfi*tigtcn 6inri*tungcn in*befonbere

mit Bejug auf ähnli*e an benfelboi Cxten bereit«

beftegenbe Ctganifationen, mt» wel*en JfoOifionen jm



Bernteiben finb, in Gtwägung ju jiefjen. Die Weben*
ftatuten muffen ©eftimmungeit übet bk ©orau«fehungen
unb bte gern ihrer Ubanbermtg unb ihrer Aufhebung

treffen.

32. SSJirfc bie ©enehmigung ertheift, fc ift nach

9tr. 6 ju cerfahren, fflirb fte cerfagt, fo ift bem
3nnung«eorftanb ein mit ©rünben cerfehener fchrift*

liehet ©efcheib jujufteden, in tcelthem barauf binju*

weifen ift, ba§ binnen 4 ©Soeben bti ber höheren ©er*
toaltungSbehbrbe bie ©efchteerte an bie (Jentralbchärbe

eingelegt werben fann. 9lr. 8 bi« 10 finben auch b>cr

entfpreebente Änwenbung.
VIII. 3nnnng9au«fchüffe.

33. ÄBirto bie Orrichtung eine« 3nnung«aufl*

fehuffe« befehloffen, fo ift ba« für benfefben entworfene

Statut in jwei Gjemplarcn unter Stnfchlufj oon ülu«*

fertigutigen ber bejiiglitben 3nnung«befchlüffe ber ?luf«

fi(ht«hehörbe einjureichen. Ceßtere überfenbet ba« ge*

famrnte SJlaterial mit ihrer gutachtlichen ©eujierung

ber höheren ©erwaltung«behörbe, welehe nach 9k. 32
'

cerfährt.

Da« Statut mufj ©eftimmung treffen:

1) über bie 3u f
aBlmer>k6unA be« «usfehuffe« unb

über bie Strt ber ©efchluBfaffnng;

2) über bie Wechte unb ©pichten bc« Stii«fehuffe«

;

3) übet bie ©oraiiafehungen be« ©eitritt« anberer

3nnungcn unb be« ?lu«tritt« au« bem 8u«fcbug.

Die ßrtheilung ber ©enehmigung unterliegt bem
ftrmeffen ber ©ehörbe (3Rotice ju §. 102 unb §. 104a
bi« 104 g).

34. Der ©usfehufi hört auf:

11 wenn er feine tluflBfung befdjliefit;

2) Wenn er eon ber höheren ©erwaltung«behörbe

gefchloffen wirb;

3) wenn burch Äu«f<heiben bk 3«h( ber betheiligten

3nnungen bi« auf eine rebujirt ift.

Da« ©erfahren bti ber Schließung richtet fteh nach

9h. 28.

IX. 3nnung«cerbänbe.
35. Die ilufficht über bie 3nnung«cerbänbe hat

wefentlich bie Aufgabe, einer Ueberfchreitung ihrer ©e*

fugniffe unb einem 3Rigbrauch ihrer Organifation ju

freinbartigen unb ungefeglicben 3werfen entgegenju*

wirten (Diethe ju §. 104a bi« §. 104g).
36. ®3irb bie (Errichtung eine« 3nnung‘cerbanbe«

befchloffeu, fo ift ba« für benfelben entworfene Statut

in ber in 9lr. 33 eorgefchriebcncn ©Seife ber höheren

Serwalhmg«behörbe be«j<nigen ©ejirt« einjureichen,

in welchem ber ©erbanb feinen Si® hoben foll. Die»

felbe giebt bie ©erlagen mit ihrer gutachtlichen Mcujjerung

an ben iöiinifter für $anbel unb ©ewerbe ab, fall«

fte nicht felbft über bie ©enehmigung ju befcbliejten

hat. ©ei ber legieren ift bie ©efolguug ber für bk
©efchtujjfaffung ber betheiligten 3nnungen moggebenben

ftatutarifchen ©orfchriften ju prüfen.

37. Die höhere ©erroaltungsbefyorbe ift befugt:

1)

©crfammlungen be« ©erbancScorftanbe« unb

ber ©erbanb«certretung nach ©tofjgabe be« §. 104e

be« ©efehe« com 18. 3uli 1881 ju unterfagen

unb ju fehtiefjen;

2) im galle be« §. 104 g 9tr. 1 a. a. O. bie

Slenberung be« Statut« binnen einer ange*

meffenen grift ju cerlangen;

3) in ben Fällen be« §. 104 g a. a. O. bk Stuf»

löfung be« ©erbaute« herbeijuführen.

38- Dk höheren ©erWaltung«behörben hoben im
Jebruar jebe« 3ohre« bem Dlinifter für fpanbel unb

©ewerbe anjujeigen, welche 3nnung«oerbänbe in ihrem

©ejitf befielen, wie ciele Innungen jebem berfelben

angchören, unb welche ©erfonen bie ©orftänbe ber

eiitjeltien ©erbänbe bilben.

©erlin, ben 9. i'iärj 1882.

Jür ben ©iinifler für ,'öanbel unb ©ewerbe.

t. ©oettieher.

202. 3Jtit Rührung ber Sirchcnbiicher in ben nach*

ftehenb aufgeführten erlebigtcn tatlfotifchen ©farreien

finb bie babei namhaft gemachten ©eiftlichen beauftragt

worben, nämlich üt

1) ber ©farrei Gichenjell, Shei« gulba, ber ©farter

Gnbre« ju t'ütter;

2) ber ©farrei glorenberg, be«f. Sh., ber Dechant

Grb ju 3ohanne«berg;

3) ber ©farrei Dipperj, be«f. Sh., ber ©faner
©ie« ju Dietcr«haufen;

4) ber ©farrei Hofbieber, bc«f. Sit., ber Gaplan
SErabert ju $ofbieber;

5) ber ©farrei Salmünfter, Sir. Schlüchtern, ber

Gaplan Slirchner ju Salmünfter;

6) ber ©farrei UttrichSfjaufen, be«f. St, ber ©farret

©SalbneT ju fmttenhof;

7) bet ©farrei ©urgljaun, Sr. Sjünfelt, ber Gaplan

Schmelj ju ©urghaun;

8) ber ©farrei ßefafchenbach, be«f. Sr., ber ©farret

Stabtmüller ju 9J!acfenjetl;

9) ber ©farret Dlarbach, Sh. gitlba, ber Gaplan

.£>au«mann ju Steinau;

10) ber ©farrei Giterfelt, Sh. $ünfetb, ber Gaplan

Schleich j» Giterfelb;

11) ber ©farrei Wiebcrflein, Sr. Sirchhoin, ber Dechant

Dlüller ju «mönebutg;

12) ber ©farrei ©vojjaupeim, Sr. $anau, ber Decan
®iüller ju $anau;

13) ber ©farrei ©roßfrohenburg, te«f. Sh., ber Gu*
ratu« £>uhn ju Oberrobenbach;

14) ber ©farrei Somborn, Sh. ©elnhaufen, ber Gaplan

3immer ju Somborn;

15) ber ©farrei ©Setter«, Sh. ©er«fetb, ber ©farrtt

©ie« ju Dieter«haufen

;

16) ber ©farrei iltsberg, ©ejirt Orb, ber Dechant

Äleefpie« ju Orb;

17) ber ©farrei Settgenbrumi (Öotalcaplanei), ©ejirt

Orb, Derfetbe.

©efuch« um Grtheilung cm Shrchenbuch«*Slu«jügert

unb ©Heften finb baijer an bie genannten refpecticen

©eiftlichen ju richten. Gaffel am 29. Dlärj 1882.

Königliche« Regierung«. ©täfibium.



208. Durch Grlajj beS Jperrii MiniftcrS ber geiftliehen,

Unterrichts unb Mebijinat-Angelegenbeiten oom 25ften

3anuar er. G. I. 1047 ift jur ®efchaffung ber Koften

für ben ®au einer erangetifdjsn Stircbe in 3eruffllem

neben einer Jtirchentollecte bie Abhaltung einer $aus»
lollecte in alten erangelifcben Haushaltungen bcs 9ie»

gierungS« unb GenfiftorialbejirfS Gaffel angenbnet

»erben unb hui folche nach ber #om Königlichen (Ion*

fifiorium basier getroffenen Verfügung bis gum 1. '.Mai

b. 3. ftattcufmben. Die Ginfammlimg tpirb burch bie

»Seitens ber ©eiftlichen ben Crtapctigeifce^örbert ju be«

nennenben unb Bon ber ttanjet berab ben ©emcinben

befnnnt ju machenbcn unb mit Cegitimation Berfebenen

Äirchenälteften ober fircblicben Unterbeamten erfolgen.

Die 23erwaltung8» unb 'fSolijeibcbörben {eben mir

hieroon infolge Ortaffes bcS .^errn Cber»fJröfibenten

bierf. ooni toten b. Mt«. mit ber ®erautaffung in

Stenntniß, bafür Sorge ju tragen, ba§ ber beabfiebtigte

3»etf möglicbft geferbert unb ben Sammlungen ein

V'tnfernif; nicht in ben ’A'oeg gelegt »irb.

Gaffel ben 30. Mätg 1882.

Äänigliche Regierung.
204. Des StönigS Majeftät haben mittetft Allerböchfter

Orb« bom 13tenb.Mt«. ber ©rcßberjoglicb ßtffifchen

Sürgermeifterei ber ttreisftabt griebberg bie Grlaubmfj

ju ertfjeilen geruht, V'cofc ju benjenigen AuSfpielungen

oon ‘f.tferben unb fenftigen ©egenftänben, metche bie«

fetbe bei ©etegenbeit ber beiben, im grülfiab« unb

,f>erbftc biefeS 3abreS bafetbft ftattfüibenben fifetbe»

märfte mit ©enebmigung ber ©rojjb«joglichen 8anbeS»

regierung ju seranftaltcn beabfichtigt, auch im bieS«

fertigen Staatsgebiete, unb jrnar in ben Streifen .vanau

unb ©elnbaufen, fomie in bem Sfcjirfc ber Stabt

granffurt a 311. ju BertTeiben.

Die SJern altungS« unb fjolijeibebörben ber Streife

$anau unb ©elnbaufen »erben bierbon mit ber 23er«

anlaffung in Jtenntnip gefefct, bafür ju folgen, bafj bem

SBtrtriebe ber qu. Sooft $inbermffe niept entgegenge»

ftellt »erben. Gaffel ben 31. SÜiärj 1882.

Königliche Regierung, Abteilung beS Onnern.

205. 3ur Ausführung beS §. 57 bcS ©erichtSBer«

faffutigSgefeßeS Born 27. 3anuar 1877 »irb bierburch

beftimmi, bajj alljährlich bie Aufhellung ber Schaffen«

nriiften feiten« ber ©cmeinbebchöroen bis jum lften

Auguft unb bie Ginfenbung berfetben an bie AmtSge»

richte bis jum 1. September ju erfolgen b«*-

t&ertin ben 18. 3anuar 1882.

Der Minifter beS 3nnem. Der 3uftij*9Kinifter.

Ben 'fluttlamer. griebberg.

23orftebenbe93erfügung»irb bierburch jur öffentlichen

Kenntniß gebracht. Gaffel am 27. tUiärj 1882.

Königliche Regierung, Abtheilung beS 3nnern.

206. 3n ber Königlichen Durnlehrer»®ilbungSanftatt

ju ®erltn »irb ju Anfang Octoberb. 3. »iebcnim

ein fechsmonatlichcr flurfuS eröffnet »erben.

®ebingung für ben Gintritt ift, bah- ber Aufju»

nehmenbe bereits Hehrer einer öffentlichen Unterrichts«

anftalt ober bajj er Ganbibat BeS höheren ScbulamtS

ift. Spinfichtfich ber BollSfchullehrer »irb SSerth bar»

auf gelegt, bafj fie bie jmeitc Hebrerpriifimg bereits

beftanben haben unb bafj fie nach >brer Stellung ge*

eignet erfcheinen, neben Grlangung einer gröberen ®e*

fäbigung jur Grtheüung beS JurmmterricbtS an ihrer

Schule juglcich für bie Ausbreitung biefeS Unterrichts

in »eiteren Streifen beS SchulwefeitS tljätig jn fein.

Anmelbungen, »eichen ein gehörig motibirteS ärjtlicbe«

3eugnijj bariiber beijujügcn ift, tag ber Hörperjuftanb

unb bic ©efunbbelt beS '.Bewerbers bie mit großer

Anflrengung Bcrbunbene Attsbilbung jum Durnlehrer

geftatten, fmb bis jum 1. 3nni b. 3. unmittelbar

bei uns eiitjureicfeen.

Gaffel ben 30. Sfflfirj 1882.

Königl. Regierung, Abth- für Kirchen« u. Schulfachen.

£(Canutmacf)Uttgen comrauualftänB. ®fl)ürBcu.

207. Die noch Borhantenen 4 0
« igen .Öanancr

Sttbbaiif «CbliftBlioucn Lit. II. ä Stücf 9Rf. 500
Bon 'Jtr. 1320 bis 2507, ausgegeben in ber 3«t tom
2. Januar 1877 bis 15. SDiärj 1881, »etoen hiermit

auf beit 1. Mai 1882 unter bem Spinmfügen ge«

fuubigt, baß eS beit Obligations »®cfi|jern freiftebt,

bic Kapitalien gegen 3$ 3in
f
c " tsetn 1. Mai

1882 ab mit fecbsmonatlicber ÄünbigungSbauer
ber Heibban! ju beiaffen.

Gine Grflärung über bie Sereitoilligfeit bierju »olle

man bis Anfang April b. 3. unter Sßcrlagc ber Obli»

gationen bei ber Heibbant abgeben. ®ei ben Obli«

gationen, »eiche ju 3J °/c nicht ftehen bleiben, hört
bie gängige SSerjcnfung am 1. -Mai 1882 auf.

3ur allgemeinen Stenntnifj »irb »eiter gebracht,

bap bet ber Ceiljbant Kapitalien in beliebiger £>öbe ju

3f ®/
0 unb gegen fechSmcnatliche KünbigungSfrift an«

gelegt »erben tönnen. Der juben neuen Obligationen

CTforberliche gefeßliche Stempel »irb oon ber Heibbant

getragen.

Jpanau am 18 3anuar 1882.

Die Heibbant * Direction. Scbrötter.

^cr[onal:Gbronif.

SBcrliebencbemHantgericbtSratbffulba in 'Marburg
ber tKotbe Ablerorbtn IV. Glaffe.

(Srnannt: ber ©erichtSaffeffor Schmibt in granf»

furt i'l. jum Amtsrichter in Jpünfelb, bie Stecht««

canbibaten Scbröber unb Gberbarb jn fReferenbaren.

Der Streisbote 3R a r f ju Gfcb»ege ift geftorben.

5»erju als Beilage ber Otffentliche Anjeiget ’Jtr. 27.

OnferttontßtbUbrtn fttr ben Saum etnet gewöbnitcbm Crucfjelif t» Sflcblpfcnnig. — »rtaßlblitler fie t unb i Aoaen 5
unb für { unb 1 Sogen 10 Stühtpfennig.)

Seblgtrc bet Xbittglfcbee Regierung.

tSaffel, — «ebeuett in ber t»f- unb «Baifenbaul-SuCbbeucteret.
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fJcfdjrcibung
btt auf ©runb bes öetfpcä rom 30. Slptil 1874 (iKci<h8‘©efcf}blatt <8. 40)

unterm 10. 3<>nuat 1882 neu auSgcfertigten

OJcidfofaffcnidjciitc 511 ^fmtfstg sJDtm*f.

Vit neuen WeicbSfaffenfcbtine ju 0u"f5’ö fO'b, '0 Centimeter f>ocf) unb 15 (Zentimeter breit, in braunem
Mtrftid)bru(f auf Sanfpapiet hergejicllt, mtldjeS mit fenfredtten Wippen oerfehtn ift unb an bein einen Wanbe
i»m mit bunfelblaucn (Pjianjtnfaftrn burepfeßten bcaulidgn Streifen enthält. Cer Streifen ift befonberS auf ber

üifeite beutlid) erfennbar.

Die Sd) aufeite jeigt in einem breiten, mit ©lattgeirinbe oerjiettcn (Rahmen auf bunflem, au8 (Reichs*

Hern gebilbetem leppidjmuftev

1) reept« eine geflügelte weibliche Wejiait, auf einem Säulenfapitä! fi^cub , baS f'aupt mit einem

Sichentrait] gefdjmücft, in ber (inten 5anb ben SPlerfurjtab, in bet redjten eine Sanbul)r tyaltenb,

ju güfjen umgeben Pon Sinnbilberu beS üdrrbauS unb ©emerbflcifieS;

2) in ber (Witte einen an einem guerliegenben Stabe befeftigten Vorhang mit btt 3nfchrift:

<Pefc$ ccm 30 . Ilpnl 1874.

£unf)tg IKarF.
»ttlin Jen 10. Ttamiar 1S81.

Keid?efd?ultcn»eru>altuntj.

8pbon> öfting fülerleftt

fDlichellp

unb im ijintergrunbe bie 3<*hi >50«;

3) linfS einen mit bem beutfehen !Reid)8iPappen gefcbmiicften Scfiilb.

Der (Rahmen enthält in feinem oberen If) f'le eint lafel mit bet 3>lf<bttft:

,REICHSKASSENSCHEIN

«

t in bem unteren (tbeile bie Strafanbrohung:

•Wer Kcirhskasscnscheine narhmacht oder verfälscht, oder nachgemarhte oder verfälschte Reichs-
kasseuscheine wissentlich in Verkehr bringt, wird nach §§ 146 bis 149 des Strafgesetzbuchs vom
15. Mai 1871 bestraft.*

Die SRücffeite geigt

:

1) auf btr größeren rechten £ülfte in einem ©iered ein fiilifirteS 5?la.tnuifier mit ber ^abl »50*

unb einem flatternben ©anbe, rodcbeS bie rothgebruefte ®erthbeäeid)nung »Sunfjig Warf« enthält;

2) auf ber fleiüeren (inten Hälfte, ebenfalls in (Rothbrud, oben Vitera unb (Nummer beS Scheine«,

unten ben auf ben Seiten mit ber Jaljl "50* unb mit guillochirten Selbem umrahmten $lttS<

fertigungSflempel ber WtithSfchulbciioenpaltr.ng, ireldiet auS bem (Heid)Sabler unb btr Umfchrift

• ReiclisscliuldenVerwaltung« befielt.

©erlin, ben 1. Mpril 1882.

9tetdj 3 fd}ttn>eitt)ertvatittng.
Sgboro. gering. ÖlrrUHtr. fHidjellg.

t&rtltn
,
aettudt iw t« 9tri<$lbni4rtti.
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Wmtiblatt
6 c r ftöniglicbcn 'Scgif runj ju SaffeL
M 15 tHuÄgegeben Slüt»odj b«n 12. IHpril. 1882*

Cemönnnnen unb ©efanntmachnngtn ler

ßönigiichtn ^robtn^ial = f^c^ärHrn.

208 . Die ©ewertfcgaft bet Segmer« imb Flufsfpatfj»

gruben (Sieb ber $ unb iR icgelsberg im Greife Scgnia!»

taiben bat ficb in einer WeWerten-Verfammlung bom
10. September 1874 ben ©eftimmungen be« vierten

titele be* ©erggefege« bom 24. 3uni 1865 unter*

werfen unb bic »Jatjl ber beweglichen fiupe auf 1000

feftgefegt. Diefer ©efcgluß wirb unter phttbti« auf

bie §§. 235 c, d unb e be« ©efege* eem 9. aprit

1873, betreffenb bie abänberung be« §. 235 be« 2111»

gemeinen ©erggefege* »om 24. 3uni 1865, ben auf

biefe« ©ergwerf binglicg ©erecgTtgtcu hiermit betamtt

gemocht. ©lau*tgal ben 1. april 1882.

Äöniglicge« Oberbergamt.
209. 3n ©emäßgeit eine« ©rlaffe« be* ßerrn ginanj*

SWinifter« bom 41eit b. ‘Ui. III. 4581 wirb unter ©e*

jugnagme auf §. 12 be« ©ereiiWjeßgefepe« bom lfteit

3uli 1869 jur öffentlichen Henntniß gebracht, baß ber

©unbe«rath in ber Sigung eem lfien b. 'Ui. 21enbe.

rungen be* amtlichen ©oareiwerjeicgniffe* jurn 3*10
tarif bem 15. 3ult 1879 befchlcffert hat, welche ooni

löten b. SDi. ab in Kraft treten unb bei ben amt«,

fteücn ber bie«feitigen Verwaltung eittgefehen werben

tönnen. ßaffel ben 6. april 1882.

Der ©rcbinjial» ©teuer »Directer Schul ge.

210. 3m Suftrage be* perm ffinanj * Vlinifter«

bringe ich b«n ©efcgluß be« ©unbeSratg« »cm lOtcn

(Würg b. 3., fottie bie auf ©rilnb biefe« ©efcgluffe«

bon bem Perm 9teicg«fan}ler erlaffenen ©eftimmungen

mit bem ©enterten jur öffentlichen ftenntniß, baß bie

©efcgreibung ber gemäß Wr. II. 2. ber erwähnten

©eftimmungen ju benugenben amtsfiempel nachträglich

wirb befannt gemacht werben.

Gaffel ben 6. april 1882.

Der ©rocinjial Steuer « Directer Schul ge.

25er ©unbeerath gat in feiner Sigung bom lOten

2Rärj b. 3. §. 134 ber ©rctoEolle befdgloffen, ben

Perm SReicpefanjler ju ermächtigen, nach i'iaßgate

be« gerbortretenben ©ebürfniffe« bie bon bem ©unbe«»

ratg erlaffenen ©eftimmungen jur auefügtung be«

©efege« bem 1. 3ull 1881, betreffenb bie ©rgebung

ton 9?eicg«fttmpelaBgabcn (ßentralblatt für ba« beutfege

(Reich 1881 ©. 283), infoweit biefelhen bie Form ber

Srgebung biefer abgaben, iu«befcnbere auch b *e

fertigung ber Stempel unb Stempeljeicgen , fowic bie

perftellung unb ben Vertrieb geftempelter Formulare

ja Scglußnoten ec., bie attmelbung unb bie abftempelung

ben Urtunfcen unb gortmilaren unb bie Wegifterfügrung

betreffen, abjuänbern bejw. ju ergänzen.

auf ©runb biefe« ©efcgluffc« gat ber perr 9teicg«>

tangier golgenbe* beftimmt:

I. Die ©eftimmung unter 2 e ber «uSfügrtwg«-
berfegriften ju bem begegneten ©efege ( (kntralblatt

für ba« beutfege iReicb 1881 S. 283 unter A) ergält

folgenten 3ujäg:

"Diefer wiebergolten Verlegung unb abftempelung
ber Sntcrimsfcgeine bebarf e« inbeffen bei inlänbifcgen

äUertgpapicren ttiegt, wenn bei ber erftmaligen Vor*
legung ber 3nterim*fcgeine bie bolle tarifmäßige ab#
gäbe für bie bellgejaglten Stüde unb bie ganje

(Smiffton im ©orau« entrichtet worben ift, 3n Säßen
berartiger ©orauSjaglungen ber Steuer finb bie 3n-
terim«fcgeinc unter bem tlc'eicgeftempelbabrud mit fol«

genbem Verwerte ju berfegen:

©olljaglung ift oorau* befteuert.

ben . . ten 18 . .

(Firma, Unterfcgrift unb amt«ftempel ber

abftempelnben Steuerfteße)."

II. an bie Stelle ber nacgftegenb aufgeführten

©eftimmungen ber ju I bejeiegneten au«fügrung«ber*
fegriften treten bie barunter gefegten ©eftimmungen:

1) an bic Steße be« erften Sage« in abfag 2
ber 3tffer 9:

»Die abjuftempelnben Formulare finb für feben

ber beiben in ©etraegt tommenben Steuerfäge
in ©(engen, welcge bureg 20 ogne SReft tgeilbar

finb, unter ©eifügutig eine* überfegüfftgen (Spem-

plar« für je 20 Stüd (al« ©tfag für etwaige

abgänge bei ber abftempelung) unb unter ©in*

jaglung be« Steuerbetrag« ber juftänbigeu Steuer»

fteße mit einer boppeit aufjufteßenben anmelbung
nach bem anliegenbcn iRuftcr e berjulegcu."

2) an bic Steße be« abfageä 5 bafelbft:

.rSßlirb bie abftempelung einer geringeren an«
jagt bon Formularen al« 20 beanfpruegt, fc finb

bie legteren, naegbem in ber oberen linfen ©de
ber ©orberfeite be« ©latte« eine Stempelmarte

(3iffct 10) ju bem entfpreegenben Steuerbetrage

aufgctlebt worben, ber Steuerfteße ogne anmet»
bung oorjulegen. Diefe bewirft bie abftempelung

babureg, baß fie bie (Warfe mit einem hoppelten,

auf ba« Formular übergreifenben äbbrud igre«

amttftempel« in fegwarjer Farbe cerfiegt."

3) an bie Steße be« erften Sage« im abfag 1

ber 3.iffet 10

:

..Die ju ben naeg Darifnummer 4 flcrapel»
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pflichtigen ©cpriftftüclen ju »ettotnbenbcn 'Diarftu

finb bon btt Form nttb ©rifje bet Voftfrttmarlen."

4) Sn bit ‘Stelle be« ctften Saft« im Sbfap 2 bafelbft

:

"'Die Verttenbung bet iWatfen mu§ cm§et

bem in ^iffer 9 Sbfafc !> »orgtfebenen Falle in

folgen» er Weife betcirft »erben."

&) Sn bie ©teile be« Hingang« bet 3iff« 19:

»Für bie bei ben ©teucrftetlen angelauften,

beufflächft aber »etbcrbentn ©ttmptlmarfen, fewie

bit tRehih*flempel}ei<h«t, mit »eifern bem«
nächft »etborhtut Formulare ober Wertbpapiere
»erftbot finb, u.

f.
».«

in. Der Vorfcprift unter Ziffer 7 bet Veftim»

mungtn über bit Hrpebung unb Verrechnung bet IReieh«-

ftcmpelabgaben ( Gentralhlatt für ba* beutjcpt Strich

1881 ©. 304 unter B.) tritt al« Shfap 2 fofgenbe

Veftimmung pinju:

„Suf biejtnigeu Smt»ftemptl, welche jur Sbftempelung
oen mit Stempelmarfen ju »erfepenben Formularen
ju ed)lu§noten sc. oerroenbet werben, finbet« bie im

erften Sbfage gegebenen Veftimmungen nicht Sn«
»eubung. 3U folgen Sbftempeiungen bürfen, tot«

Behältlich ber feiten« ber 9anbe«regierungen geftat*

teten »orläufigen Su«napmen, nur folche Stempel
benutf t »erben, »«lebe fiep »on ben übrigen bei ber

betreffeuben Steuerftelle in ®cbrau<h bejütblicpen

_Smt«ftcmpeln im_ Sbbrucfe erfawbar unterfcheibm.«

Hingegangen ben , 18 . .M . . . , be« Snmclbung«»9iegifter«.

Jii. . . . . bt« 4?ebe*iKegifter«.

(Scpmarjftempel.)

Snmelbung
jur Sbftempelung bon Formularen ju ©cplufsnottn, Sdilujjetteln unb anberen Schriftftücfen ber larifnummer 4

jmn SteübSgefe® »om 1. 3uli 1881, betreffen» bie Grpebung »on Strich« Stempelabgaben.

JV.

Warnt unb Wohnort

bt*

Snrnelbenbtit.

©tüdjapt unb

nähere Vqeicp»

mmg ber ©attung

bet Formulare.

©teuerhetrag.

Statt.

Vemerlungeit.
J« )«

1 ÜRarl.

Sturf.

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Strtrlttaiitt« 8tri ©efauntmatbnugrB ler

ÄthriglihtB Regtornng.
211. Der .fverr Ober«$räfibent bat bem Verwaltung««

Sirtfcpuffe be« Äunftgemerbeoerein« ju Frautfurt o/9Ä.

bie ßrlaubnifj ertbeilt, ju ber ton bem Vorftante be«

ÜRittclbtutfeben Shmftgetttrbeberein« bafelbft in Ber»
t

binbung mit ber ftattfinbenben permanenten Suäftellung
’

»on Jtunfl » 3nbuftrie « ©rjeugniffen beabfieptigten Ber*

loofung »on Shmftgegenftiinben
, »elcbe im Decembet

b. 3. ftattfinbtu »irb, 30000 Coefe, btren Brei« auf

1 ®iar! pro ©füd feftgefefjt ift, im ganjen Vereine
ber flminj £>ef|tn«Siaj]au ju »ertreiben.

Gaffel ben 31. 3Rürj 1882.

Stöniglicpe Regierung, Sbtpeilung be« 3nnem.

212. 68 finb bei un« in lebtet 3*it »icberbolt 6nt«

würfe ju Sbänberungcn ober jum Hrlaffc neuer Sta-

tuten für ©tmtinbe« unb ffreisfparfaffen jur Vorlage

gefommen, beren Veftimmungen fich entweter al« un«

ooBftänbig erroiefen haben, ober nicht ben Verwaltung««

grunbfäfeen entfpraepen, »eiche »on bem $cmt SDiinifter

be« 3nnern jur Vca£ptung empfohlen unb burch eine

langjährige (Srfabrung beftötigt finb.

Um bie barau« entftepenten Weiterungen für bie

3utunft thunlichft ju bermeiben, bringen wir nachftehenb

ein Slormalftatut jur Veröffentlichung, »eiche« ben

juflönbigen VepcStten einen geeigneten Snhalt für bie »on

ihnen beabfichtigten ftatutarifchen Siegelungen bieten »irb.

©eftftberftänblich linnen Abweichungen »on ben

einjelnen Veftimmungen burch bie lofalen Verhältniffe

unb bie fpeciellen Vebürfniffe be« betreffenben Vejirf«

geboten erteilten; immerhin aber biirfte burch Ver«

gleichung mit bem Siormalftatut pie Prüfung eine«

neuen Hutwurf» auf feine Vollftänbigleit unb auf bie

Slngemeffcnbeit ber ciujeltten Vorfdpriiten hin erleichtert

»erben. ,

Such für bie im §. 7 be« Siormalftatut« erwähnte

Dienftamoeifungen beabfichtige »ir ben jur 3C‘{ &e'

ftehenben ©pariaffen-Verwaltungen einen Gntwurf jur

geeigneten Veriidficptigung jugeljen ju (affen.

Gaffel Pen 6. Sprit 1882.

königliche Regierung, Sblpeilung be« 3nnem.

Statuten
ber Sparlaffe ju

Suf ®runP te« §. 3 ber ®emeinte«Orbnung botn

23. October 1834 unb in ©emäfchcit tcr Vcfchlüffe

be« Stabtrath« »om . . ten unb be«

Vürgerau«fcpuife« »om . . ten wirb hier«

burep, »ovbehaltlich ber Veftätiguug bureb bie königliche

'.Regierung, ba« nachflepenbe Statut erlaffen.

§. 1. Die Sparlaffe ju hat ben 3n>«f:

1) ben Bewohnern (ber Stabt ober ben ©tuieinben

be« Streife«, be« Smt«gericht*bejirf« tc.) ©elegen«

heit ju geben, ihre Hrfparniffe fieper unb 3>n fen

tragenb anjulegen;



2) bem Bcbürfniffe berjenigen Gtmwthner (ber Stabt,

be« Streife«, AmtegcrcchtebqtrfS sc.) migUchft

abjutjetfcn, welche genötigt finb, ein Kapital

aufjunehmen.

§. 2. Di« Stabt Saftet mit ihrem gefammten

Btrmögcn für bie Sicherheit ber ber Spartaffe aneer*

trauten (Selber unb aller fonftigen Berbintlicbfeiten ber

Anftolt. Soweit bie SRiltet ber feiben nicht ausretchen,

hat bie Stabtfaffe bie nötigen 3uf<h“ffe äu teiften.

Die ßonbe ber Spartaffe finb oon bcneit ber

ffämmemfaffe ftet« getrennt ju halten unb bürfen Bor»

fchüffe ober Ueberfiihrungen ten ©elbern ber erfteren

an bie le$trre oh»* ©enthmigung ber ^Regierung nicht

ftattfinben.

§. 3. Die Spatfaffe ju ift eine örtliche

öhrrichtung im Sinne ber .©emeinbe » Otbnung unb

fteht unter einer abgefenberten Berwaltung, »eiche bie

Bejcichuung (Berwaltung# «Gommiffion, Berwaltung««

Deputation, Direction ber ©partaffe tc.) führt.

§. 4. Die (Bcnoaltung#=Gommtfficn sc.) befielt

au« bem Bürgermeifter unb (2—4) loeiteren Dlitgtie«

bern, »eiche tom Stabtrathe, unter 3uftinunung be«

©ürgetausfehnffe«, au# ben 2Ritgliebem ber ftäbtifchen

©thörben auf bie Dauer ben gewähr »erben.

Die (Berwaltung«'Gommiffion sc.), al« bem Bürger»

metfter itnb bem Stabtrathe untergeerbnet, hat «ach

beffen Anroeifungen, unter Beobachtung ber böeftim*

mnngen biefe# Statut«, bie Berwaltung ber Spatfaffe

}u führen, bie ©efchäftsthätigfeit ber Spartaffenbeamten

ju übermachen, für bie fichere Anlegung unb Aufbe«

Wahrung ber Sparfaffengelber Sorge ju tragen, bie

monatlichen unb außerorbentlichcn ftaffenreoifionen burch

ein iRitglieb oomehmen ju (affen, bie 3ahte«tcchnungen

ju prüfen unb bem Stabtrathe oorjulegen unb Sille#

ju thun, wa« bie Sicherheit ber Anftalt erforbert unb

ihrem ©ebenen förberlich ift.

tj. 5. Der ( Verwaltung# « Gommiffion sc.) wirb

ein 9te<hnttng#führer für bie Staffen« unb (Rechnung«»

gefdwfte unb ein Gentretenr für bie Gontrolgefchäfte

unterftelit. 3f)re Aufteilung erfolgt ber fRegel nach

auf SBibertuf burch ben Stabtrath unb wirb ihr ©epalt

ober ihre (Remuneration burch ben Stabtrath, unter

3uftiminang be# ©ürgerau#fchuffeS, feftgefe^t.

§. 6. Die m §. 5 erwähnten Beamten h«hen eine

een ben ©emeinbebcfaöroeu, unter 3ufl'mmun8 ber

SRegieruug, ju normirenbe Gaution ju ftcllen.

§. 7. Bom Stabtrathe ift eine befonbere Dienft«

anweifung ju etlaffen, in welcher ber ©efcSäft#gaiig

teie bie Obliegenheiten eine# jeben (Beamten ber Spar«

taffe näher beftimmi werben. Auf biefe Dienftanweifung

finb bie 'Beamten ber Spartaffe ju oerpfltchtcn.

§. 8. Die Spatfaffe nimmt, fo weit e« ihre

Wefcbäftftlage geftatiet, Ginlagen oon minbeflen« 1 SDtf. unb

regelmäßig nicht mehr «1# (1500) 3Rf. an. ©röfcri

Summen bürfen nur mit ©enehmigtmg ber (Ber
toattungS» Gommiffion sc.) bon bem iReehmmgSfiihrcr

angenommen werben.

§. 9. Der Ginleger erhält über feine Ginlageu

ein gebruefte# OuittungSbuch wofür er .... Bf- an
ben Kaffiret entrichtet.

§. 10. Daffelbe wirb auf ben Barnen be# Gin«

leger« auSgeftellt unb mit ber faufenben Bummer ter au#«

gegebenen Ouittung#büchev berfeben. Diefem Ouittung#«

buch wirb ein Auäjug ber Statuten oergebrueft, welcher

bie auf bie Ginlageu bejüglichen Beftimmungen enthält.

Die ©üttigfeit unb Berbinblichteit ber Ginträge in

bie Ouittungebücherift bebingt burch bereu Unterjeichnung

Seiten# be# Bechnung#jühret« unb be# Gontroleur«.

§. 11. Die Berjinfmig ber Ginlagen beginnt mit

bem auf bie Ginlage folgcnbcn .Raleribermonat unb
enbigt mit bem Beginn be#jenigcn 'IRenatS, in welchem
bie iRüctjahlung erfolgt.

Beträge unter einer Biarf werben nicht berjinft

unb ©ruchtheile eine« Bfennig« nicht bergiitet.

§. 12. Der Brocentfa® für bie Berjinfung ber

Gintagen wirb oon ben ftätiifcheii Behörbcn beftiinmt

unb tann nur nach Borgängiger Bierteljäljriger Belannt«

machung in ben im §. 23 genannten Blättern geänoert

werben.

§. 13. Die 3infen werben am. 31. Decemher
jeben 3ahree berechnet unb wenn fie bi# jum lften

gebruar be« felgcnben 3ahre« nicht erhoben werben,

bem Kapitale jugefchrieben.

§. 14. denn ein ©läubigcrfich hinnen 20 3ahren,
ooit ber lebten Bräfentation feine# 0.nittung#buch# an,

bei ber Spartaffc nicht gemelbet hat, fo hört bie Ber«
jinfung ber Ginlagen ohne BJeitere« auf. 3ugG>ch hat

bie Berwaltung ben (Gläubiger ober beffen Grben oon
bem ?lnfhören ber Berpnfung mit bem Anfügen ju

benachrichtigen, baß nach Ablauf oon weiteren 10 3ahren,
wenn bi# tahin teine Anfprüche an oa« betreffenbe

Wutbaben Seiten# ber Berechtigten geltenb gemacht
werten, ber ganje Betrag ju ©unften ber Spatfaffe
»erfüllt.

§. 15. Die Spartaffc ift berechtigt, jetem 3nhaber
eine# Spartaffen bucht gegen Borjcigung refp. fRücfgabe

beffelben ba# ©uthaben ganj ober thcilweife au«ju»

jahlen, foferit nicht oon bem Ginlegcr oeer ben (ich

legitiinirenben Grben oor ber AuSjahlung ein Broteft

gegen legtere erhoben uno in bie Äaffenbücber einge«

tragen ift.

Die Sparfaffcnocrwaltung tann jeboch in ihr ge«

eignet fcheinenben (fällen oon bein 3nhaber eene# Spar»
taffenbuch« Baehwec« feine# rechtmäßigen Befige# oer«

langen, ehe bie (Rücfjahlung be# ©uthaben« erfolgt.

Sinb bie eingelegten ©elber oon oornherein al« B«-
pillen«©el0er bejeichnet Werben, fo gefeftiebt bie 9tücf*

jahlung nur au ben Bermcmb oter Gurator nach

Ginliefening be« cberoonnuntfcbaftlich n Gonjenfe«.

§. lt). Die ;Riicf',abluug ber Ginlagen erfolgt,

wenn hinreichcnber Kaffenoorr.ith oorhanben ift, fogleicp,

anbernfall« bei Beträgen bi« ju 150 iRart nach oer.

ausgegangener 14 tägiger, bei höheren Betragen nach

oiert etjähriger beim BecbnungSführcr ja bewirfenber

Äünbigung. ©elünbigte aber jur Berfatljch nicht er«

hobene ©ctber muffen oon Aeuem getunoigt Werben,



treten bagegen »on fcem folgenben Senate ab wieber

in bie Berjinfung. Sirb bie SRüdja^lung geferbert

nnb e8 {inb feit bem löge bet Ginlage noch nicht

bolle brei Blonate berfloffen, fe wirb nur ba« $aupt*

gelb jurüefgegeben, 3>n ftn aber nicht vergütet.

§. 17. Die »partaffe ift ihrer Seit« berechtigt,

mit bierteliÄhriger in ben im §. 23 btjeiebneten Blät*

tern beteirtten öffentlichen Äünbigung bie Ginlagen 511

fünbigen unb f)ätt mit bem betreffenben Termine, fo*

fern bie getünbigten Summen nicht erhoben »erben,

bie Berpnfung auf.

§. 18. Set feine« Ginlagebuche* berluftig geht,

hat bie« ber Sparfaffenocrwaltung fofort anjujeigen.

Diefelbe veröffentlicht ben eingetretenen B«Iug unter

Angabe be« 'Berechtigten, unb ber Plummer be« Buch«
burch ben "älugeiger be« Amtsblatt« unb ba« Ärei«blatt

mit bem Einfügen, tag ber ettoaige Befijer feine ber*

meintlichen Anfprüchc binnen 3 Blonaten, bom läge
ber erften (finructuug an gerechnet, bei ber Sparfaffen»

Berroaltung gcltenb p machen habe, roitrigenfaü« nach

Ablauf biefer grift barauf feine diucfficht genommen,

ba« abhanben getemmene C.uittungSbuch für ungültig

erflärt unb bem AntragfteUer ein neue« at« jmeite

Au«fertigung }u bejeicbimibe« Ouittung«buch au«ge*

hanbigt werbe. 'Jlach Ablauf bet ^Jräclufibfrift erfolgt

bann bie Slu«hanbigung be« neuen Cuittungebucb«.

Die flogen biefer ßinrücfung trägt ber Antraggeller.

§. 19. Die ucrjin8 liche Anlegung ber in ber

©parfaffc angefammelten ©elber fann gesehen:
a. burch Anlauf folgenber Sertbpapiere: nämlich

bon Sthulboerfchreibungen be« Deutfchen 9iei<h« unb

ber Deutfchen Bunbe«ftaaten, bon Bfmibbriefen bon

&rcbit«3ngituten ber ßemmunat» unb Btooinjialber*

bänbe, bon Priorität« > Obligationen innerhalb be«

Deutfchen Sieich«gebiet« gelegener unb im Betriebe

befinblicher ßifenbaljnen unb bon folchen Serthpapieren,

ju beten Anfaufe außevbem auf Antrag ber ftäbtifchen

Bebürben bie (Genehmigung Königlicher Regierung er«

theilt worben ift;

b. burch Ausleihung auf ©ebäube unb ©runbftücfe

gegen hhpothetarifche Sicherheit. Die lejtere erforbert,

baß bie oerpfänbeten ©ebäube nünbeften« ben breifachen,

©runbftücfe minbeften« ben hoppelten Serth be« gewährten

Darleljn« nach ber bon ben OrtStapatoren aufgeftellten

Xape haben, unb nicht bereit« mitfphpothefen belagetfmb;

c. burch ©ewährung bon Bamfcbeinbartehen an

Bewohner (ber Stabt ber ©emeiitben be« Äreife«, be«

ÄmtSgerichtsbeäirfS tc.) gegen Stellung jweier gaffl»

fähigen Bürgen, welcbe auf bie Ginrebe ber Xbeilung,

unb ber BorauStfage Bericht geteiftet haben, mit ber

ßinfehränfung, baß an ein unb biefelbe Bcrfon nur bi«

jum ©efanunibetrage oon (600 — 1000 Bit.) Sfapi»

talien au«geliehen »erben bürfen. 3ur ©ewährung
bon Darlehen an Biitglieber ber (Bermalütng«=Gem*

miffien) unb an Sparlaffenbeamte ift bie ©enehmigung

be« Stabtrath« erforberlich;

d. an ben ftrei« an politifche, lirchlühe

unb Schulgemeinben beffelben gegen Sdhulboerfchrci«

bungen, welche oon ben gefehlten Bertrttern berfelben

auegeftellt unb mit bet ©enehmigung ber borgefefcten

Behörbe oerfehen finb. Die (Entnahme bon Darlehen
Seiten« ber ©arantie leiftenben ©emeinbe ift ohne

(Genehmigung ber Regierung unterfagt;

e. auf gauftpfänber feboch in ber ßinfehränfung

auf bie p a genannten Serthpapiere bi« ju ftel be«

ßourswerthe«. Sintt ber ßour«, fo ift bie Sparfaffen«

otrwallimg berechtigt, bie Berftärfung be« Bfonbe«
binnen einer angemefjenen feftpfehenben grift p oer«

langen, »ibrigenfall« p beffen Beräußerung nach

lauf ber grift gefchritten werben fann.

Blinbeften« ber ( 6.) Xljeil ber ßintagen muß in

ben unter pos. a aufgeführten Serthpapieren an*

gelegt fein.

§. 20. Der 3inSfuß, p welchem ©elber au«ge»

liehen werben follen. Wirb oon ben ftäbtifchen Behärben
oorbehaltlichbefonbererBereinbarungmit ben ©chulbnern,

bei Darlehen über 3000 9HI. generell beftimmt. Bei

hhpothefarifch gefieberten Darlehen muß ftet« ber Bor«
behalt gemacht werben, baß bei Zahlung ber halbjährlich

p entriebtenben 3>nf*n eine Abfthlag«jahlung bon

minbeften« (|) Brojent be« urfprüngüchen Äapital«,

feboch niemals unter . . . Bit. gelüftet wirb unb baß

ba« Darlehen nach borauSgegangener breimonatlichcr

ftünbigungefrift jurücfpphlen ift-

§. 21. Die gegen einfache Schulbfchebte gegen

Stellung eon Bürgen gewährten Darlehen (§. 19
pos. c) werben ber Siegel nach nur für bie Dauer
bon 6 Blonaten bewilligt. Senn feboch beim Ablauf

bon 6 Blonaten bie 3in fen pünfttich befahlt Werben

unb babei eine Abf«hlag«phlmtg »«n minbeften« 10 °/0,

jeboch nicht unter . . . 'Bit. geteiftet wirb, auch fein

befenbere« Bebenfen gegen bie fernere Belaffung be«

Darlehenerefte« begeht, fo fann ber legiere auf wettere

feth« Blonate gehen bleiben. Auch «ach Ablauf biefer

grift lann, wenn wieberum 10 °/
0
fßregent be« urfprüng«

liehen Kapital« abgetragen worben, eine Berlängerimg

ber 9iücfjahlung«frig gewährt werben unb bie« bon 6 p
6 Blonaten fo lange wieberholt werben, bi« bie Schulb
böllig getilgt ift.

gür ben gall außerorbentlicher AbfchlagSjafgungen,

feboch nicht unter 5 Brojent be« urfprüngüchen Kapital«

fowie bollftänbiger Stücfgaglungen ohne betauSgegangene

flmtbigung, gab in ben »«hulburfunben befenbere Bor»
behalte p machen, bi« p welchem Xermine bie 3infen

noch fort p entrichten füib.

Außerbem behält pdf bie Spartaffenberwaltung bie

Befugniß bot, bie bewilligten Darlehen mit beliebiger

3ahtung«frift feboch nicht unter 4 Soeben p fünbigen.

Bon ber Bürgfehaftsleiftung für bie hi« fraglichen

Darlehen fmb auSgefcßloffen:

a. bie Biitglieber ber (Berwaltung««ßommifpon sc.)

unb bie Beamten ber Sparfaffe, foforn ihnen nicht

bap bie befonbere ßrmächtigung be« Stabtrath« er«

theilt wirb;

b. einjelnc Biitglieber einer ghmta, fofem bie

übrigen Xheilhaber berfelben bie Blitübemahme bet

Bürgfchaft ablehnen;

c. Bürgen auswärtiger ©etneinben, foftrn nicht
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ton ber (gemeinte befcbeinigt wirb, baß (le im fchult<

freien Befige bon ©nrnbeigemhurn ftnb, ba« minbeften«

ben 3Bertf) be« bewilligte» Darlehen« h«t?

d. ^etfonen, welche bereit« Darlehen ten ber

Sparfaffe entließen ober Bürgfchaft für foldfje über«

nommen haben, fofern bie (Verwaltung« > Gomtpiffion)

jur llebertta^me weiterer Bürgfchafieii nicht für geeignet

erachtet.

§. 22. Au« bem nach Beftreitung ber Verwaltung«»

toften unb etwaigen Verluften ficb alljährlich ergebenbett

Ueberf4u§ wirb gunäc^it ein burdj feine eigenen 3in[en

fich ergänjenber öteferoefonb« gebilcct. ©o lange tiejer

genb« ober biefe« Vermögen nicht 10 % ber flaffin»

maffe ber ©pariaffe erreicht l;at, barf eint Verwenbung
ton 3>'>8über[chüffen ju Gommunaljwccfen nicht ftatt«

finben.

SBenn ber SRefertcfonb« 10 ®/0 ber flaffttmaffe

erreicht tjat, lönnen bie etwaigen ferneren 3ahreS«Ueber«

fchüffe mit ©enehmigung ber AuffichtSbcljörbe jur Ve»
frtetigung aujjerorben tlicher commuttaler Ve«

bürfniffe certoenbct werben.*)

§. 23. Alle nach Aiajjgabe ber Statuten in Spar«
taffen « Angelegenheiten ju erlaffenben öffentlichen Ve*
tanntmachungen fittb burch ben öffentlichen Anzeiger

be« SRegterungäbejirl« unb ba« ftreibblatt für ten

ftret« ju oeröffentlichen. Cb aufjer biefen

auch noch burch anbere öffentliche Vlätter bie Ver»

öfjentlichungen gefebehen fallen, bleibt für bie einzelnen

gälte ber (Vermaltiing«=(£cmmif|ion tc.) überlaffen.

ben .. ten 18 . .

Der Vürgermeijier. Der Stabtrath.

6« wirb hierburch befcheinigt, tag ba« terftehenbe

©tatut bctn Stabtrathe unb Auefchufje in ben Sigurden
oom . . ten tuib tom . . ten

unter Beobachtung ber Veftimmungcn im §. 65 ber

©emeinbe Orbnung tont 23. Octeber 1834 beicbU-ffen

ift, tajj bafftlbe nach jutoriger öffentlicher Betannt»

machung tom . . ten bi« jum . . ten

ju 3cbirmann« ©inficht auegelegcn bat unb ba§ inner«

halb tiejer griff (feine Ginmenbungen — nur tote bem
N. N. unter tem unt ton bem Q. Q
unter tem — Ginwenbungen —)

gegen ba»«

felbe ergeben werten finb.

am . . ten 18 . .

25er Vürgernceifter

•) Att«iabm«ti>ciic, wo belonbere totale SBobältttifTr,

namemlici bie ©ebllrtniffe einjetner Gommiincn cf bringenD

»ünlhenetoerib erldcinen lagen, auds au» ben SerbSlinigeii

ber epartafTtu jelbft feine bejenbere Scheuten bagegen fttfi et.

geben, tarnt eine ftatucarijihe Aefiimmung jugelagen merbett,

ba6 auct, bevor bet Sfelertcfonce bie ft«be eon 10 groceni ber

'tJalücniage erreubl bat, ln augerorbemlicben cotnmunalen Se-
bilnmjfen betröge ber S »artaffe enmemmen ro-rben bürfen.

ß« tann bie« jetoii erft gejtbeben, wenn ber Steferbefenb« be-

reit* bie Cübe eon ft .'Procent ber 'JJatfiomaffe erreutt bat, unb
bann immer nur mit ter <£in[<brän(nng, bajj von ben metter

fttb ergebenben jäbrliiben Ueber[(bitg«n fiel» bie $äffte mtubeften«
bem tneieroeiono* gufließen nutjj, brrartige Gmnalnticn au* ber

Spartafie auch m jebetn gälte ber Cüeiidjmigung ber Regierung
bebürjen.

Brrorönnngen ss» ©flnnnttnsAttngfu «ttlrm
gaifrrlicher unö ftötttjlirftcr ©effdrhrn.

313. Bei ben Voftagenturen m 9tieberjwei}ren, Amöne-

burg unb Vergheint (ffialbecf) wirb am 1. April b. 3.

ber Iclegraphenbienft eröffnet.

Gaffel ben 31. fDtärj 1882.

Der ffaij erliche Cber « ©oftbirector.

3n Vertr.: t. Stumofjr.

214. "iDiit bem 7. April er. gelangen im Vcrfefjre

äwifthett ©öttiitgcn, ©hinten, 'Marburg unb ©iefjen

einerfeit« unb '.Berlin anbererfeit« fRetourbillet« mit

einer ©üttigleitSbauer bon 4 jagen jur Gmfübrong.

Da« 'Jtähere ift bei beit betreffenben Sillet'Gxpe«

bitionen ju erfahren.

Jpannoter ten 4. April 1882.

Äönigliche Gifenbahn«Diredion.
215. Da« Vefahren beSjentgen aTTjeile« be« ^tefif|en

Vahnhof« « Vorplahe« ,
welcher jwifthen bem £aupl»

gebäube nnb ber neuen ©arlen-Anlage liegt, mit Saft»

guhnterfen (belabenen unb unbelabcnen) ift «erboten.

Ausgenommen hiervon ftnb nur fo!<he guhrwerfe, welch*

Gtlgiiter ober ©epäcf bor bie Gfpebition«»Cocale ber»

bringen ober bafelbft abholen.

3un»berbanbluttgen werben nach §. 53 , 54 u. 62
be« 'Bahn «Volijei» Reglement« mit ©elbbujjen bi« ju

30 'Atari beftraft.

Gaffel am 1. April 1882.

ftönigtiche« G.ifenbahn«Vetriebh»Amt
( Sötain « ffiejer » ©ahn ).

V a c a n | e n.

216. Die ©farrftetle ju Aiartinbagen, in ber

Klaffe 3ierenberg, ift in golge Abteben« ihre« feit»

herigett Onhaber« bacant geworben.

©eeignete ©ewerber um biefelbe haben ihre Atel«

bnng«gtju4»e unter 'Beifügung eine« ^feugniffc« iure«

Glaffetworflanbe« binnen 4 VJochen anher einjureichen.

Gaffel am 27. Aiärj 1882.

Stönigliche« Gonfiftorium. SBeprauch-

217. Bewerb w um bie erlebigte §ülj«pfarrftelie ju

Ab terobe werben bterburch aufgeforbert, ihre Atel«

tungsgefuche innerhalb 14 jagen bahier einiureichen.

Bemcrft wirb babei, tag ber neu )u beftellcnbe

©eiftliche neben ber genannten ^ülfopfarrftelte auch

noch tiucn 2heU ber Amtegefchäftc be« ip cuptpjarrer«

ju Abterobe }u oerfeben hat, woburch (ich fein Gin»

fommeit auf 1800 Atari jährlich erhöht.

Gaffel am 27. üAärj 1882.

Ifönigliche« Gonfiftorium. SPebrau ch-

218. ©eeignete Bewerber um bie in golge Ableben«

ihre« feitherigen 3nbaber« oacant geworbene Viarrftelle

ju ©ei«mar, tn ber Klaffe ©ubensberg, haben ihre

llt'elbungSgefuche unter Beifügung eine« 3eugniffe« ihre«

Glaffcnoorftanbe« binnen 4 ffio^ett anher einjureichen.

G.affel am 3. April 1 h82.

ftöniglichc« Gonfiftorium. Sßeprauth.

219. Bewerber um bie mit bem 16. Slpril b. 3.

in Grlcbigung tommenbe Sthulflelle ju AtünberS»
häufen wollen ihre ©efnch« mit ben nötigen 3'ugniffen
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oerfepen innerhalb 14 Xagen bei bem Unterjeicpneten

ober bei betn Königlichen l'o!al«©cpul-3nfpector, Perrn

Pfarrer «Rotpnaget tarier, einreicpen.

IRotenburg a,g. bett 27. 9J!ärj 1882.

Der Königlicpe ßanbratp. b. «Itenbocfum.

220. Die lfte ebangetifcpe ©cpulftelte ju Glm, mit

melier ein jäprlicpe« Ginfommen oon 960 31!!. neben

freier ©opnung »erbunben, ift oacant geworben unt

feil balbigft wieber befept werben. bewerbet haben

i^re 2Mbung«gefucp« nebft Seußniffen fcpteumgft an

ben 8otal»©cpul«3nfpector, perrn Pfarrer 9! e u t;

hier, ober an mich eiujureicpen.

©eplüeptern ben 29. 3J!ärj 1882.

Der Königliche l'anbratp.

3. 3}.: galtentbal, Kreis-Secretair.

221. Die eoangelifcpe ©cpulftelle ja Oberbreip-

baep, mit welcher neben freier ©opnung unb einer

Vergütung bon 90 3)!ar! für freie geuerung em japr«

liehe« Ginfommen bon 780 ‘.War! berbunten tfl, wirb

mit bem 16. 2lpril b. 3. bacant. Bewerber um biefe

©teile wellen ihre mit ben nöthigen ^eugniffen ocr«

fehenen fDielbungSgefucpe innerhalb 3 ©»eben bei ber

unterjeicpneten »epörbe ober bem 8ofal«©cput*3nfpecor,

Pfarrer ©enbel ju iöianSbacp, einreichen.

pünjelb ben 2. 2lpril 1882.

Der Königliche Öanbratp gltebner.

222. Die tatholifche ©cpulftelle ju «1)1, mit welcher

ein jährliche« Ginfommen ben 750 Wart neben freier

SBopnung unb Neuerung berbunben, ift burch ba« 31b-

leben be« feitherigen ©telleinoaber« bacant geworben

unb feil balbigft Wicber befept werben. Bewerber

mellen ihre 2Dielfung«gefucpe nebft 3eugniffen fcple.mgft

an ben 8otal«©cpuf-3nfpecter, perrn »aplan Kirchner

ju ©altnünfter, ober an mich einreichen.

©eblüebtem ben 6. «pril 1882.

Der Königliche ßanbratfj.

3. SB.: gaitentpal, Krei«’©ecretair.

223. Die (Weite ©cpul« — Mäbchenleprer unb Cr«

gamften* — ©teile juSteinbacp«pallenberg, mit

weither neben freier ©cpnung unb geuerung em Gm«

lommen bon jährlich 870 '9t all oerbunben, i'*t erlecigt.

(geeignete Bewerber um biefelbe haben bie be«-

faüftgtn ©efuepe, unter Beifügung ber Prüfung«* unb

©ittenjengniffe, entwebev bei einem ber perren yfarrtr

ju ©teinbach < pallen berg ober bei mir einjureiepen.

©ebmalfalben am 31. Wärj 1882.

Der Öanbratp. 3. 95.: Der SreiJfectelair 3 cf epp.

^erfouoleShrontf.

Der jmn O er»3!egierung«ratpe unb Dirigenten

ber ffinanj.abtpeilung bet piefigen «egierung ernannte

feitperige Regierung«. 9tatp ©cpönian oen ber Kgl.

SRegierung ju Werfeburg ift am 1. Wpri! c. in fein

neue« «mt eingefüprt werben.

Der bisherige ©pecialcommiffariu« in 'Marburg,

9!egierung«<?lffeffor Dr. perme« ift al« pülf«arbciter

in ba« Königliche üiiniftrrium für ÖanbwirtpfcPaft,

Demainen unb gerften einberufen unb ift an beffen

©teüe ber bi«per beim Kollegium ber Königlichen

©eneralfemmiffieii in 0 affet befepäftigte SRegierung«--

«ffeffor Deliu« al« ©peciallemmiffariu« in War»
bürg beftellt. Der SWilitairanwärter, früpere Sergeant

Müller ift al« SBüreaupilfearbeiter bei ber Königlichen

©cneralfomtniffion in Gaffel eingetreten.

33 er f e ß * finb: Der 95ermeffung«reoifer Xelfcpow

een ber ©pejialfommifffen in gulba an bie ©pejial«

fommiffien V in Gaffel; ber gelbmeffer ffieibe.oon

ber ©ptcialfommiffion in ©eplar an biejenige in

SRcbenberg, ferner bie früper bei ber Spejialtcmmiffion V
in Gaffel befepäftigten gelbmeffer Mecfc unb perbft,

fowie ber früper bei ber ©pejialtommiffion 1 bafelbft

befepäftigte gelbmeffer Pepbe unb ber früper bei ber

©pejialtommiffion in Gfcproegc befepäftigte gelbmeffer

Xepiccr in ba« geebätifcp * teepnifepe äMircau ber ge-

nannten ftöniglicpen ©enerallommiffion. 3n ba« Stejfcrt

berfelben finb aiifgcnommen bie gelbmeffer ffi oermann
unb polp, uitb ift bet Orftere ber ©pejialtommiffteti

in SBücfeburg, ber Septerc ber ©pejialtommiffion V
in Gaffel überwiefen. Der früper im iöejirf ber

©pejialtommiffion panau befepäftigte gelbmeffer

Pfeiffer 2r ift ber ©pejialtommiffion IV in Gaffel

jugetpeilt. Der 95ermeffuitg«reoifor K o cp in Gaffel

ift in ben SRupeftanb oerfept.

Der 9!egierung*rntp ^Jeterfen ift oon be* ®e»

ftpäflen be« 95orfipenben ber sBejirt«--Gommiffion für

bie tlaffificirte Ginfommenfteuer im 9?egierung«bejirfe

Gaffel entbunoen unb ber '-Beruh in biefer Gemmifjion

bem Obei-tRegierungeratp ©cpönian übertragen worben.

3n ©ftnäfjpeit be« §. 10 be« Statut« ber König

ffiilpetm. Stiftung für erwaepfene SJeamtentöcptcr eom
22. üRärj 1881 finb oen bem perrn Cber=^räfibenten

ju ÜRügliebem ber 95rooinjial « Gemmiffton für bie

f3roeinj peffen.Raffau auf bie Dauer oen fünf 3apren

ber Ober « SRegicrungeratp Kühne, ber 2lmtegericpt««

ratp ©cpöbbe u. ber fReepnung«ratp Werflingpau«,
fämmtlicp in Gaffel, ernannt unp bem :c. Küpne bie

©efepäfte eine« SBerftpenben übertragen worben.

Dem Kaufmann Philipp Daniel 93ernparb ffoffon

ju panau ift erlaubt worben, bie bon ©r. Königl.

popeit bem Panbgrafen bon peffen unb ©r. popeit

beut panbgrafen Gmft bon peffen oerliehenen pof*

präbicate annepmen unb füprtn ju bfirfen.

pierju al« 'Beilage ber Oeffentticpe «njeigtr 'Kr. 29.

Onfnttonog.bübnn für ben Kaum rinn gnoibnltcp«» Drucfjrilc ti KrtcPoefenntg. - 8elag«Hätter fb 1 unb J Sogen 5
1 * unb für | unb 1 Sogen 10 Ktlcpobfranlg.)

Seblglrt brt JtbnlgUcper Keglnung.

taffcL — «ebruat l» ber t»f« «*b IBalfenbaul-Sucpbritctertt
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tfmtöblatl
»er Ainiglidxii Regierung ju ©offel.

M 16 Su«gegeben SHtttooifc ben 19. *äprif. 1882,

3npalt be« 9}cid)« = fflefcpblattta.

Die Kummer 8 be« KeicpÄgefepbtott«, welche oom
8. Sprit 1882 ab in Berlin jur Su«gabe gelangte,

enthält unter

Kr. 1466 bie ©erorbnung »egen Sbänberung ber

©erorbnung Born 16. Suguft 1876, betreffenb bie

Kautionen ber bei ber SWilitair* unb ber KarineBet*
Ballung ungeteilten ©eamtcn. ©om 30. Kärj 1882.

Die Kummer 9 be« Keicpagefepbtott«, welche Born

14. Spril 1882 ab in ©erlin jur Su«gabe gelangte,

enthält unter

Kr. 1467 bie ©erorbnung, betreffenb bie ßittbe»

rufung be« KeicpStag«. 33cm 14. Sprit 1882.

Inhalt ber ©tlcefaimnlung für bie Königlichen

©rtufjifdjcn Staaten.

Die stummer 10 ber öefep > Sammlung, »elcpt

Bom 31. SWärj 1882 ab in ©erlin jur Suegabe ge»

langte, enthält unter

Kr. 8844 ba« ®efep, cnthaltenb ©eftimmungen
über ©erieptafoften unb über ©ebüpren ber ©eriept«»

Bolljieper. ©cm 21. SWärj 1882; unb unter

Kr. 8845 ben Sllerpßcpfien Grrlafj Bern 27. Üiärj

1882, betreffenb bie anbermeite Sbgrenjung bet difen*

bapntirecticnebejirfe ©romberg unb ©erlin.

Die Kummer 11 ber fflefep« Sammlung, »elcpe

Bom 1. Sprit 1882 ab in ©erlin jur Suegabe ge«

langte, enthält unter

Kr. 8846 ba« ©efep, betreffenb bie Sbänberung
be« ©enfionSgefepe« Born 27. Ktär, 1872. ©cm 31ften

SWärj 1882.

Die Kummer 12 ber fflefep* Sammlung, welche Bom
8. Sprit 1882 ab in ©erlin jur SuSgabe gelangte,

enthält unter

Kr. 8847 ba« ©efep, betreffenb bie geftftellung

be« Staatshaushalt« *dtot« für ba« 3apr Bom lften

Sprit 1882(83. ©om 1. Sprit 1882; unb unter

Kr. 8848 bie ©erfugung be« 'Uiinifter« ber ßffent*

liehen Stbeiten, betreffenb geftiepung be« lermine«

für bie Durchführung ber bur<b ben Sllerhßchften drlafj

»om 27. Stärj 1882 genehmigten anbenoeiten Sb*
grenjung ber difenbapnbirectconabejirfe ©romberg unb
©erlin. ©om 1. Spril 1882.

Die Kummer 13 ber ©efep »Sammlung, welche

»om 14. Spril 1882 ab in ©eriin jur Su«gabe ge»

langte, enthält unter

Kr. 8849 ba« ®tfep, betreffenb Sbänberung ber

ßembmrag über bie ©ilbung unb ben ®efchäftelrei6

eine« ebangelifch*reformirten ßenftfterii in ber Stabt

granffurt a. SK. Bom 8. gebruar 1820, fomie be«

organ,fepen ©efepe« oom 5. gebruar 1857 über Sb»
äncerung einiger bie eBangelifep-lutperifcpe ÄircpenBer»

faffung berührenben ©eftimmungen ber KenftctutionS»

6rgänjung«alte ber Stabt grantfurt a. SW. ©om
13. SWärj 1882; unter

Kr. 8850 ba« ©efep, betreffenb bie Höften ber

Stierpaltung in ben l'anbeetheilen be« linten Kpein»

ufer«. ©om 17. Kar; 1882; unter

Kr. 8851 ba« ©efep, betreffenb bie ©erroenbung

ber 3ahreSüberfcpüjfe ber ©erroaltung ber difenbapn*

angelegenhciten. ©om 27. SWärj 1882; unter

Kr. 8852 bie ©erfügung be« 3uflij»SWinifter«, be»

treffenb bie Snlegung be« ©nmbbucp« für einen Xbeit

ber Sejirfe ber Sintagericpte Dannenberg unb 2epe

unb für ben ©ejirt be« Smt«gcri<ht« ßilientpat. ©om
4. Spril 1882; unb unter

Kr. 8853 bie ©etanntmachung, betreffenb ben

Slaffen* unb dinlemmenfteuer« drlafj für ba« 3apr

Bom 1. Sprit 1882/83. ©om 5. Spril 1882.

©rrurbnnngrn un» ©elanntraactiungtn »er

Raiferl, nnl Rönigl. (Sentralbetjürbcn.

224. Kacpbem burep bie recpt«träftigen Urtpeile be«

ftßniglicp preufjifcpen S'anbgeriJjto in glenBburg oom
18. Suguft 1881 unb be« Königlich preufjifcpen Canb*

geriept« J. in ©erlin Bern 14. gebruar 1882 gegen

bie Kümmern 28 unb 47 be« 3aprgang« 1881 ber in

SSBcen erfepeinenben periobifepen Drucffcprift »gigato"
©erurtpeilungen auf ©ruiib ber §§. 41 unb 42 be«

Strafgejepbucp« erfolgt finb, wirb auf ®runb be« g. 14

be« ©efepe« über bie ©reffe com 7. 'Kai 1874 (Keicp«*

@efepbl. S. 65) bie fernere ©erbreitung biefer Drud»

feprift im Keicpägebiet auf bie Dauer Bon j»ei 3apren

pierturep oerboten.

©erlin ben 11. Spril 1882.

Der Keicpetanjlcr. 3n ©ertr.: Bon ©oettieper.

©erorbuungen un» ©efanntmacpnngen »er

Königlichen ©robinjial = ©epörötn.

225. Kacpftepenbe Serleipunge«Urfmibe:

..Suf ®runb ber am 11. Dccember 1881 prüfen*

tirten Kutpung wirb bem ^üttenbefiper 8. Schütte

ju Scpönftein b/3e«berg unter bem Kamen
l.ouiNe

ba« *erg»ert8 * Sigentpum in bem gelbe, bejfe»

©egrenjung auf bem heute oon un« beglaubigten

Situationärijfe mit btn ©uepftaben:

Digitized by Google
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», b, c, H, e, f, g, h

bejeiihnet ift, unb »eiche« — einen gleichen . 3nhalt

een 2188495 C.uabratmetern (3®« Millionen ein»

Ijunbertaehtunbachtjig laufet» uiexbmitert unb fünf

unb neunzig) Ouatratmetern umfaffenb — in bem
Königlichen Oberförftcreibcjirf Den«berg, Ümlbge«

riöhtebejirf 3e«berg im Streife grihlar unb in bet

©emarfung bon Scbönftein, ?(mt«gerichtebe;hrf Jrepfa

im Steife 3'egenljain, be« Stegierungebejirf« ('affet

unb im Oberbergamtebejirfe (Cteu«ti)al gelegen ift,

jur ®e»inmtng bet in bem gelbe oortommenben

(fifenerje hierburch «etlichen."

urtmtblich auftgefettigt am heutigen Sage, wirb mit bem
©emerfen, baf bet Situationen! bei bem Königlichen

Steoierbeamten, ©ergrath Den Coudres ju Haffel, jur

©inficht offen liegt, unter ©er»rifung auf bie §§. 35
unb 36 be« allgemeinen ©erggefefce« bem 24. 3uni

1865 hietbutch jur öffentlichen Kenntniji gebracht.

ßlau«thal ben 31. i'tärj 1882.

Königliche« Dberbcrgamt.

226. Da« ©cfchäftslocal be« biefigen Königlichen

©rbfehaftsfteueramte« unb Stcmpclfiefalate« ift mit bem
heutigen läge in ba« .’paubtfteueramtbgrbäube cor ber

Sdjlagb Str. 6 (©adhef) oerlegt toerben.

(Jaffel ben 15. Slpril 1882.

Der ©reeinjial»St uer=Dirtctor Schul fee.

227. Mit ©ejug auf §. 2 bet ©ererbnung oom
30. 3uni 1834 (Wefeh* Sammlung ©eite 96) wirb

hierburch befannt gemacht, bag an Stelle be* cerftor»

benen Mitgliebe« ber StTeieretmiltelimgebchörbc be*

streife« ©erefelb, Sientenoctwalter« Kegelmann ju

Sann, jum 'l'iitglicbe ber genannten Srcieocrmittclung«»

behörbe ber Ceconcm Michael jpollenbach ju Jaitn

gewählt »orten ift, unb taff wir tiefe ©ahl beftätigt

haben.

(S affet beit 8. Slpril 1882.

& önigliite © e it e r a 1 « l\ om m i f f i o n.

228. Mit ©fing auf §. 2 ber ©erorbnung oom
30. 3uni 1834 ( (öefch • Sammlung Seite 96 ) toirb

hierburch befannt gemacht, taff an Stelle be« jurüd»

getretenen Mitgliebe« bet Ärei«oermittclung«behörbe be*

Steife« ©ipeuhaufen, oortnaligen ©utöbefiher« (Sari

Mühl häufe ju b'ichtenau, jum Mitgliebe ber ge»

nanten Sfrei«oermiltelung«bei'örbe ber ©utebefiijer ©eorg
Dhlhlbaufe auf bem Seichbofe bei Sichtenau gewählt

worben ift, unb bag wir tiefe äiSaljl beftätigt haben.

(Jaffel ben 8. Dtpril 1882.

Königliche @eneral»(f ommiffion.

©erorJnunprn utik ©etanntmaebungrn »er

Königlichen Stegternng.

229. $ad)tt>tifung ber gemäg be« §. 9 Sit. 3
be« ®efe(jc« über bie Üiatural » beiftungen für bie be»

»öffnete Macht im grieoen com 13. gebruar 1875

für bie Lieferung« »©erbänbe be* 9tegierang«bejirf«

Öaffel feftgeftellten Durchfcbnittepreife, welche für bie

Vergütung ber oerabreichten gourage pro Monat
Märj 1882 maggebenb finb.

hi ©ejeichnung |)aupt» dto fientner

c-

be« Lieferung«»

oerbanbe«.
marftort. §a[er. S*u. Stroh.

JK Je o« * •A

i Stabtfrei« (Jaffel Saffel . . . 8 42 4 63 3 !35

2 i'anbfrei« Saffel bgl. . . . 8 42 4 63 3(35

3 Ärei« (ffch»ege . Gfchreege. . 8|29 4 34 3 34
4 * ©igentjaufen bgl. . . . 829 4 34 3 34
5 » grihlar . . grihlar . . 7)94 3 75 3 15

6 * Remberg . bgl. . . . 7}94 3j75 3 15

7 » 3*eücn^ain bgl. . . . 7 94 375 3 15

8 » fpcrefelb . ^>er«felb . . 8146 4 — 4—
9 » Steten bürg

.

Stotenburg . 825 3— 3—
10 < SRelfungen bgl. . . . 8(25 3— 3—
11 » ^»ofgeiemar £>eigei«mar 8— 425 3 50
12 » ©olfhagen bgl. . . . 8 — 425 350
13 » gulba . . . gulba . . . 8|21 4:50 425
14 « fiünfelb . . bgl. . . . 821 4l50 425
15 * ®er«felb . bgl. . . . 821 4T>0 4125

16 • Schlüchtern bgl. . . . 8 21 4 50 425
17 * f>anau . . £>anau. . . 9 13 4(21 313
18 » ©elnljaufen bgl. . . . 913 421 3 13

19 • ©tarburg . 'Marburg . 850 4!oO 3 50
20 » ftirchhatn . bgl. . . . 850 4 50 3 50
21 « grantenberg bgl. . . . 8 50 450 3 50
22 « Äintcln . . Stintein . . 863 350 3—
23 « Schmalfalben «(bmallalbfii 7|90 310 3131

©cmS§ be« passns 6 alin. 5 ber 3nftruction jur

?lu*fährung be« obengebachtcn ©efepe« oom 2. Sep»
tember 1875 »erben bie oerftehenben Durchfchnitt«»

preife hiermit jur öffentlichen Kenntnig gebracht.

©affel ben 13. Slpril 1882.

Königliche Regierung, Stbtheilung be« 3nnern.

230. 21 uf ©runb be« Stefcript« be« Sperr« Minifter»

für l'anbwirthfcbaft, Domainen unb gorften oom löten

gebruar er. II L 59 1 413 bej». in golge Ucberein»

funft mit bem .perrn ©utebefifcer Stoch ju ©reitenbach

Waben folgenbe Strecfen be« gulbaftrom« hiermit bi»

auf ©leitete« ju tfaichfchonreoieren erflärt:

I. im ©ereich ber Oberförfterei per«fcIb»Cft: bie

Strede oon ber grieblo«’er ©rüde bi« jum Medlar'er

©ehr;
II. bie flrioatfifcherei be« ©utsbefiger« Koch ju

©rcitcnbach : oon ber ©rüde bei ©reitenbach bi« junt

fogenannien ©flanjengraben;

III. im ©ereich ber Cberförfterei 9totenburg»©eft:

a. bie Strede bom ©flanjengraben bi» jum Steten«

burger ©ehr,
b. bie Strede oom fegen, l'angengraben bi« gegen»

über bem Dorfe ©aumbach,
c. oon bort bie jum tpungergraben

;

IY. im ©ereich ber Cbcrförfterei Morgen

:

a. bie Strede oom fegen. pungerborn bie jur

Miintung be« Üonnebach«

,

b. oon bort bi« jum Müblenwebr bei Dieumerfchcn.

Die« »irb unter ©ejugnahme auf bie §§. 29, 30-



unb 31 be« gifchereigefeße* nom 30. 5Dtat 1874 (fflef.*

©amml. ©. 197) mit bem ißemerlen hiermit befannt

gemalt, bafj jebe ärt be« gifehfauge* in biefem SRebier,

welche nicht für 3»«* ber Sponung ober anbtre ge*

meinnii tsige ober ttirt^fc^ai tlic^e 3wecfe »on bet Auf*

ficbtÄbehörte anaeorbnet ober geftattet n>irb, ferner bie

{Räumung, ba« 3Räh*n bon Schilf unb ®ra«, bie 21u«*

führung oon ©anb, ©teinen unb Schlamm u. f. ro.

unb jebe anbere, bie gortpflanjung ber gtfcbe gefäljr*

benbe ©tärung wäbrenb ber üaiehjeit ber torljerrfcbenben

gifchgathingen in ben geboxten, ju Caichidjcnrcciereu

beftimmten glujjftrecfen oon fegt an unb jroar bei 23er*

meibung einer ©clbftrafe bi« ju 150 9Rart ober ent*

fpredjencer £iaft untcrfagt ift.

Gaffel beit 7. äpril 1882.

Königliche {Regierung,
Sbtheilung be« Onnern. 3lbtl)ei(ung für birecte Steuern,

Demainen unb gcrftcn.

JL'urct)fct>nitte ctlrrratuung uber bie sIRartt> unb l'abenpreife an ben ®arntfon«orhn in bem
{Regierung« • fbejirte Gaffel für ben Dtonat üHärj 1882.

45 u t « i 4 n i t t » • H r e i •

a. für 100 Kilogramm. < b. für 1 Kilogramm

imi
»ul

Hl
Jet
toi
Via

8 I Stetenbucg . . .

; 80 —
! 20

I
50 —

; 20
! 9ü - 18
3« -

!
20

60 -120
80 —120
80 —

i 20

40
1
—

|

28
1
—

j

36
1

— 46
1
—

j

—
|
—

1

40
j

—
I 54

j

3 . —
|

3 41)
j

I jQ - 20j

44 — I 30 —
|

60 - 44 —
I 46 — 40 — 60

|

33 — 1 27 -
|

50 — 40 — ! — -
i 40 —

|

50
14 — 32 — 60 - 56 — 60 — 50 — 60

|
.50 - 32 — 1

46 - — 40
40 — 32 - 50 — 48 — 40

,45 — 30 — 40 —
1 30 , 48

44 - 30 - 40 -150

Summa . 1 3 40 2 4t 3 82 2 641 1 06 1 3 4SI 4 44 120 80 25 40 1 13 26| I 58l

Dunbf(bnitt«8rei» |
- 43 1

— 30 1
— 48 1 — 44 1

— 53 1
— 44 1

— 56| 2 60 |
3 l8| 1 6o| - 201

Gaffel am 12. 9lpril 1882. Königliche {Regierung, Hbtheilung be« 3ttnern.

8 I t l D | M>-
832. ®eeignete {Bewerber um bie in golge Jlbleben«

ihre« feitherigen 3nt)aber9 cacant geworbene 23farrfte(le

ju Salb au, in ber (Kaffe Häufungen, haben ihre

2Relbung«gefuihe unter Beifügung eine« 3eugniffe« ihre«

Glaffenncrftanbe« binnen 4 Sotten anher einjureichen.

Gaffel am 8. Tlpril 1882.

ÄSnigliehe« Gonfiftorium. Sei) rauch-

233. Die ebangclifche Schulftelfe ju ©rcfietimccr,
mit welcher ein jährliche« Ginfemmen »en 810 SDtarl

neben freier Sehnung unb geuerung oerbunben ift,

wirb in golge S3erfepung be« feitherigen Stelleninhaber«

mit bem 16. Slpril b. 3. taiant.

Bewerber um biefelbe werben hiermit aufgeforbert,

ihre mit ben nötigen .ßeugniffen berfchenen ÜRelbung«*

gefuche binnen 4 Soeben bei bem Unterjeichneteu ober
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bei bem Cccatfcbulinfpectcr, ©errn Pfarrer Schwein«*
berg ju Burgbaun, etnjureichen.

©ünfelb ben 27. Wärj 1882.

Der Königliche Vantratp. 3. 33: ©epbenreicp.
284. Bewerber unt bie neu gegrünbete jmeite fatpelifcpe

Scpulftelle )u ©ofeitfelb, mit welcher neben freiet

©opnung unb 90 Warf für Neuerung ein jährliche«

Ginfommcn »on 750 Wart wrbunben ift, wellen ihre

Welbung*gefuche mit ben nötigen »Jeugniffen »erfepen

innerhalb brei ©ochtn an ben Unterjeichneten ober an
ben 2ccal|'cPiil»3nfpector, ©errn Jireiejcpul» 3nfpector

Sermonb hier, einrtichen.

Julba ben 31. Wärj 1882.

Der Königlich« l'anbratp Gornelcu«.
235. Die jmeite ytprerfielle jn 'Jliebera«phc ift

»acant unb feil atebalb wieber bef.pt werben, Wit
berfclben ift ein Ginlommcn »on 750 Warf unb aufjer»

bem freie ©opnung fowic eine ffeuerungbentfchäbigung

bon 90 'Warf jährlich berbunben.

BewcrbungOgcfuche fmb bi« jum 20. Wat b. 3.
bei tem ©errn 'fifarrer ©einricp ober bei mir ein»

jurcicpen. Warburg ben 31. Wärj 1882.

Der üaitbralp Schreiber.
23(5. Die erftc Sthulftelle ju 3pring«paufcn, mit

Welcher ein 3apreS»Gmlommeu con 840 Warf neben

freier SBohnmtg unb 90 Warf für Neuerung oerbunben

ift, wirb in Jolge Wnfionirung oe« bermaligen Stellen»

inhaber« mit bem 1. Wai b. 3. oacant.

Bewerber um biefelbe werben hiermit aufgeforbert,

ihre Bewerbung«ge[ucpe binnen brei ©eepen entweber
anper ober an ben Königl. 2ocaljcpulin(pector, ©errn
Wetropolitan Wapenfelb ju ©oij«anger, einjuteichect.

Gaffel am 31. Wärj 1882.

Der l'anbratp Dörnberg.
237. Bewerber um bie erlebigte erfte Üehrerftellc ju

©ujpagen wollen ihre mit ben erforberlichen »Jeugniffen

terjepenen Welbun,«gefuche binnen 14 lagen an ben
bofal- Scpul.3nfpector, ©errn Wetropolitan «llmütler
ju Breitenau, einreicpen.

Welfungen ben 13. Spril 1882.
Der Äönigl. Sanbratp jfrpr. ». 9? i cp t h o f e n.

238. «n unferer ftäbtifchen, fünfftufigen Boltefcbule

.Ift oom 10. Wai b. 3. ab eine tieprerftelle, beren
©tpalt einfchliejjltch ber Gntfcpäbigung für ©opnung
unb Scuerung 1110 Warf beträgt, ju bejepen.

Bewerber um biefe Stelle wollen ipre bezüglichen

©efitche nebft ben erforberlichen 3eugmfjen binnen brei

ffiochen an ben unterjeichneten Scpuloorftanb gelangen

laffen. «Uenborf a. b. ©. ben 12. «pril 1882.
•»> Der Königliche Stabtfchulborftanb:

Der Slanbratp Bernftein. Der ©uperintenb. Schüler.
i^Der Pfarrer 21b am. Der Bürgermeifter Oefte.

Der Sieftor Boigt.

ferfoiwlsChrontf.
Dem SEpierarjt Schmitt ju ©ertfelb ift bie

«retsthierarjtfteüe für ben Krei« ©ertfelb befinitib
berliehen worben.

©nttaffen: ber ®ericht«bolljieher Dröffer bei
bem Amtegericht in Gaffel in fjolge reeptefräftigen

Di«ciplinarerfenntniffe«.

Der Sieferenbariu* SB rem er ift au« bem Ober»
(anbe«gerieht«bejirf Gaffel in ben OPerlanbeSgerichte»
bejirf ffiieebaben übernommen Worben.

Seine Wajcftät ber jfaifer unb König haben «Iler»
gnäbigft geruht, ben ©uperintenbcntur*S3erwefer, We»
tropolitan Schneeiger in Siobenberg jum Superin»
tenbenten ber Diöcefe (Rinteln ju ernennen.

Der Pfarrer ©einrich ju 'Jiieberaäppe, Glaffe
Setter, ift bi« auf ©eitere« mit ber ©erfepung ber
erlebigten lutperifchen ©farrftelle ju Wünchpaufen be»
auftragt worben.

Dem bteperigen spfarwerwefer ju Steinau, ©er»
mann ©cttpolb sBrüning, ift bie eoangelijche flfarr»
fteße ju Warjofj in ber Glaffe Schlüchtern berliepen
worben.

Die foftpraftifanten ©ojjcl unb ©rolliu« in
Gaffel, bie ©oflaffiftentcn oen Bracf in julba, ©ein
m (Rotenburg (gulba), Wüller in Schlüchtern, ©et«
in ©abem, Stöpr unb Debolpp in Warburg (Bj.
Gaffel) finb ju ©oftfecrctairen, bie foftaffiftenten Gugel»
paebt in 3offa unb Schellpa« in ©üftenfaepfen ju
Boftoermalteru ernannt; ber Boftaffiftent ©o Urner
in Gaffel ift ctatemägg angeftellt worben.

,

©erfept finb: ber Iclcgrappcnficretair Spann»
pafe bon gulba nach Göln (jKpein), ber ©eftfecretair
Gmbach bon ©anau nach ftranffurt (Wain), ber ©oft»
feeretair Ci ef oh n »on ©anau nach Bopparb, ber
©cftoerwalter K o dp bon Bettenpaufen nach Abterofe,
fowie bie Sjloftoerwalter Wünfter unb ©einhotb
»on «bterobe bejw. Steinau (ihr. Schlüchtern) al®
Coftfecretaire nach ©omberg (SBj. Gaffel) bejw. .©ünfelb.

«n Stelle bc« berftorbenen Bürgermei fter« a. D.
Wann« ju 'Jieufirchen ift ber Bürgermeifter Scbott
bafelbft jum s tanbesbeamten unb an be« bepteren
Stelle ber Lehrer Uebecf bafelft jum Sieüoertreter
be« Stanbe«beamten für ben Stanbc«amtebcjirf Ditu»
tirchen ernannt worben.

«n Stelle be« »erflorbenen Bürgermeifter« Wüller
ju Warjojj ift ber Bürgermtifter Ga«par Schreiber
bafelbft jum StanbeBbeamten für ben bafigen Stanbe«»
amteb.jirt ernannt worben.

Der Krei«bcte Stumpf in Schlüchtern ift geftorben.

©terju al* Beilage ber Oeffentliche «njeiger «r. 31.
«. «... *„ ,, ««jgjj.. ,

«teblgtrt bei JtSalghrbcr Stegtemag.

ctafftU - •«»!«(» ia »er h»f. aab ö«lfeB»«M*.#u*br7tf7nr

'a 1 11 by Google



Amtsblatt
Set Mbnigltcbcn ^tgiccung
JW 17. lu«gegeben bttt 26. Spril.

3nbaft her ©rfrbfnmmtuna für bic fiöniglidgtn

frcn§ifd)cn Staaten.

Hie Hummer 14 ber ©efetj« Sammlung, welche

cotn 24. Sprit 1882 ab in Berlin jur Su«gabe ge*

langte, enthält unter

'Jtr. 8854 bic Verfügung beb 3uftij*Diinifter«S, be*

treffenb bie Anlegung be« ©runbbueb« für einen Hbeit

be« Bejirf» be« SmtSgericbt« ©ennigfen. Bom 8ten

Sprit 1882.

©etonntmadbungen anf ®ranb be« iHcicbSgejetse«

bom 21. Cetober 1878.
229. Da« een ber ftönigticb fäcbfifcben »rei«baupt*

mannfebaft ju 3wicfau ant 23. 3anuar b. 3. erlaffene

Verbot ber 'Hummern 14 unb 15, 3ai)rgang 1882,
unb be« ferneren Erfreuten« ber periobifeben Drutf*
febriften:

..Der Beobachter". Säcbfifcbe BoIt«jeitung unb

©efcbäftSanjeiger unb

»Der Beobachter". Ebdntnißer BoffSjeitung unb

©efcbäftBanjeiger

ift bureb (Sntfcbeibung ber Heicb«fommifficn bem beu»

tigert Hage aufgehoben werben.

Berlin ben 23. Märj 1882.

Hie Heicb«(omtniffien. t. Scbtiecfniaii n.

eerorDtmngttt an» Bctanntiimihuttgen »et
ftaiierl. unk Sönigl. öcntralbeböröen.

240. gür bie Hurnlebrerinnen» Prüfung, welche in

©emäßbeit 'be« SKcglemcnt« bom 21. Suguft 1875

( (.' entralbl. für bie Unterr. * Stow. 1875 ©eite 591)
im griibjabre 1882 }u ©erlin abjubalten ift, höbe ich

Hennin auf 'JJi e n t a g ben 22. Mai b. 3. unb fei*

genbe Hage anberaumt.

Melbungen ber in einem r'ebramte ftebenben Be*

werberinneii finb bei ber oergcfc(jten Hicnftbebörbe

fpäteften« 5 ©odien, Metbungen anberer 'Bewerberinnen

unmittelbar bei mir fpäteften« 3 ©ecben cor bem
BriifungBtermine unter Einreichung ber im §. 4 be«

HegiememB bejeübneten ©ebriftftiiefe anjubringen.

Her Minifter ber geiftticben. Unterriebt«* u. Mebijiital*

'Ungelcgenbeiten. 3m Stiftr.: de la Croix.
241. Halbem bie Ccgitng be« unterfeeifeben Habet«

jwifeben Emben nnb Balcntia in 3rtan« bur<b bie

Bereinigte Hcutf^e Helegrapbcn » ©cfellfchaft ftattge*

funben bat, ift bie ,'perftcUung einer unmittelbaren
telegrapbifdbcn Berbinbung Heiitfcblanb« mit
Smertta nunmehr boltenbet.

Hie Eröffnung be« neuen ©ege« für ben attge*

meinen Hetegrapbenberfebr finbet am 23. Sprit ftatt.

ju Toffel
188&

Bon biefem Hage ab ermäßigt fi<b bie ©ertgebübt

für Helegramme au« Heutftblant nach Hem-fjort con

2»arf 1,40 auf Marl 1,05. gür bie nacb anberen

Orten in Smerita gerichteten Hetegramme tritt eint

bementfpreebenbe Ermäßigung ber bisherigen ©erttajen

ein. Berlin W. ben 15. Sprit 1882.

Her ©taatäfeaeiair be« SReidb«*13cftamt«.

Stephan.
242. 3um 1. Mai 1882 tritt bie Hepublif Hi*
caragua bem ©eltpoftberein bei. Bon biefem

3eitpunlte ab tommen mithin für Brieffenbungen nach

unb au« Hicaragua bie Bereinsportofätje in Snwenbung,
nämlich 20 Bfennig für franfirte Briefe, 40 Bfennig

für unfranfirte Briefe, 10 Pfennig für Bcftfarten,

5 Bfsnntg für je 50 ©ramm Hrucffa^en, ©efebäft«*

papiere unb ©aarenproben, minbeften« jebecb 20 Pfennig

für ©efebäftepapiere unb 10 Pfennig für ©aarenproben.
Berlin W. ben 19. Sprit 1882.

Her Staatgfccretair be« 9feicb«=Bo|tamt«.

Stephan.
Btrorbnungen unk Betannttnadjnngrn kn

ftöuigUcbcn Brobtnjial s öetjijrkra.

243. He« ffönig« Mafeftät hoben bie 3ufoinntcn*

berufung be« Eommuna(*8anbtag« be« 9?egierung«*Be*

jirfe 6 affet auf ben 4. 'Mai b. 3. aujiiorbnen geruht.

Hit Eröffnung wirb an bem bejeiebneten Hage
Mittag« 12 Uhr im Stänbebaiife (;ier|elbft ftattfinben.

ßaffel ben 18. Sprit 1882.

Her Ober * Bräfibent. ®raf ju Eulen bürg.

Bcrorknanapn unk 6etauutuiad)angrn kn
ftanigüdgen Hegiernng.

244. Hie 3>"®«upon« Serie III 'Jtr. 1 bi« 8 ju

beu Scbutbbcrfchreibungen be« bormat« turbeffifcben

Staat«antebn« com 1. 3uni 1863 für bie 3eit «cm
1. Mai 1882 bi« Enbe Spril 1886 nebft Halon«

werben ccm 20. Mai b. 3. ab bon ber Königlichen

9?egierung«*$?auptfaffe bierfetbft, ftönig«ftraße 'Jtr. 32
unten tintö 3‘fimcr 1, Bormittagö bon 9 bi« l Uhr,
mit SuSnabme ber Sonn» unb gefttage, auBgereicbt.

Hie neuen Eoupon« unb Halon« Eämten bei ber

genannten £tauptfaffe felbft in Empfang genommen
ober bureb fcie auswärtigen Stcuedaffen be« tieB fertigen

Bejirt«, bie Königlichen Regierung« » £>auptfaffen ju

©ieSbaben, Minben nnb Smebcrg, fowie bitreb Ber*
mittelung be« Bantbaufe« M. S. bon Hotbfcbi Ib.

6 Söhne ju ftrantfitrt a/2», bejogen werben.
{

Hie alten Haton« finb bei ben obenbejeiebty'

r

»affen ober bem genannten Bantbaufe mit ineg,

duplo aufjuftettenben Berjeicbniffe berfelben, mp
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gormulare bei ben fämuttlichen corgebachten ©teilen

unentgeltlich ju haben finb, tuteh ben 3nhaber ober

einen Beauftragten in ^erfen abjugeben.

Die {»inreichet erhalten ba« eine (»pemplar beb

Berjeiehniffe« mit einer Gmpfang*befcheüiigung ecrfehen

fofort juriief unb haben baSfetbe bei 2lu«hänbigung ber

neuen ßeupon« qnittirt »ieber abjuliefern.

Diejenigen, tuelcbc bie neuen (»oupon« bei ber h<e*

figeu Segicrung« » £>aupttaffe unmittelbar empfangen

»eilen, brauchen, »enn ihnen eine nummerirte Starte

al« Pntpfangsbefcheinigung genügt, ba« obige BerjeichniB

nur einfach einjuteicheu unb haben bei bemnächftigem

Empfang ber neuen lieupen« ic. bie Starte jurütf.

jugeben.

3n ©chriftmechfel tann fich Behuf« Ausreichung ber

neuen Coupon« mit ben Onhabern ber alten Salon«

im Allgemeinen nicht eingelaffen »erben.

De« (Sinteichenb bet ©chulboerfebrcibungen fclbft

bebarf e* jur (Erlangung ber neuen «oupon« ». nur

bann, »enn bie alten Sälen« abhanben gefemmen finb.

3n biefem gälte finb bie betreffeneen Dotumente an

bie Segieruug«*$aupt!affe hier mittclft befonberer fchrift-

liehet Eingabe cinjureichen.

tiaffel ben 14. April 1882.

Königliche« SegieTungS-Btäfibium.

245. 3um Behufe ber im laufenben 3ahre ju leiften*

ben iRücfjahlung ben 132 ÜOO Sblr. ober 39GOO0 'Start

auf ba« ecrmal« turheffijehe (»ifenbahn * Anlehn ccm

3ahrc 1863 über 10 StiUtonen Ihaler finb am heu-

tigen Sage bie nachbejeichneten Cbligaticnen biefc*

Anlel>n«:

l,ilr- A ju 1000 Shulet.

Sr. 376 bi« einfchltejjl. 380. Sr. 603 bi« ein»

fehliefsl. 667. St. 733. Sr. 753 bi« einfchtließl. 757.

Sr. 1149 bi« einfchließl. 1153. Sr. 1974 bi« ein.

fcblieflich 1978.

Uir. B. ju 500 Shuler.

'Sr. 244 bi« einfchliefilich 253. Sr. 1523 bi«

einfebliefjl. 1532. Sr. 1674 bi« einfchliejjl. 1683.

Sr. 4815 bi« einfehliefjl 4824. Sr. 5561 bi« ein*

fehließl. 5570. 'Sr. 5941 bi« einf^liefjlich 5950.

Sr. 5971 bi« einfehliefjl. 5980. Sr. 6671 bi« ein-

filiejjl. 6680. Sr. 7321 bi« einfchliefilich 7330.

Sr. 7651 bi« einfchliejjlich 7660. Sr. 8691 unb

8692. St. 8831 bi« einfehliefjl. 8840. Sr. 8931

bi« emf<hliej)(. 8940. 'Sr. 8891 bi« einjchl. 8900.

Utr. €. JU 200 ShaUr.
'Sr. 2479 bi« einfehl. 2503. Sr. 3004 bi« ein*

fchliefjt. 3020. Sr. 3604 bi* einfehliefjl. 3628.

Litr. I» ju 100 Shaltr.

Sr. 1251 bi« einfehließl. 1300. 9h. 4304 bi«

einfAliefil. 4353. Sr. 6465 bi« emfehlte&l. 6470.

Sr. 14559 bi« einfehliefjl. 14608. 9h. 15859 bi«

einfcblie&l. 15408. Sr. 18309 bi« einfehl. 18358.

•u«gcleoft »erben.

Den {Inhabern tiefer Obligationen werben biefelben

1. Seeember biefe« 3ahte« hiermit geffinbigt unter

bem Anfügen, bafj mit biefem Sage beten Berjinfung

aufhört.

Die Süchahtung erfolgt oen bem ccrbemerftcn Sage

ab täglich mit Ausnahme ber ©enn* unb gefttage bei

ber Ijiefigcn Segieruug«».jpaupt!affe unb bei bem Bant-

haufe St. St. eon Scthfehitb & ©ohne ju grant*

furl a. St. gegen Südgabe ber Obligationen nebft ben

(Sonpon« Serie III 'Jtr. 2 bi« 8 unb ben Salon«.

Die (Erhebung ber rücfjahlbaren Beträge tann jecoch

auch bei alten übrigen Königlichen Scgieruna«- unb
Bejirf«*$>auptfaffen, ber Königlichen ©taatsfchulben*

tilgungetaffe ju Berlin unb ber Königlichen ftrci«faffe

in grantfurt a. St. gefchchen, in welchem galle bie

©chulbcerfcbreibungen bereit« com 15. Cctober b. 3.

ab bei ber betreffenten Kaffe eingcreichl »erben fönnen,

ba biefelben coit leptcrer jimächft au bie h»fige Segie*

rung9*£>auptfaffejurgeftfebnngcingefanbt»erbenmüffen.

3uglei<h bringen wir jur öffentlichen ftenntnifj, baß

bon ben jum 1. Seeember 1881 unb früher gefünbigtcit

Obligationen be« obigen Slnlchne, fewie be« Kurijeff.

©taatfl-Anlehn« ccm 3aljre 1834 bie naehberjeichneten

noch ‘licht jur (»inlöfung gebracht finb.

I. Bott Dem Anlcljn Bora Jahre IS(>3.

Litr. A. über 1000 S(|lr. Sr. 32. 33. 338. 339.

340. 793.

Litr. B. äber 500 Shit. 'Jh. 327. 328. 329. 330.

333. 1102. 2387. 2834. 3100. 3495. 4692.

4912. 5396. 5400. 5652. 5653. 6324. 6329
unb 7222.

Litr. «. über 200 Shit- «t- 430. 437. 502. 503.

505. 507. 521. 522. 523. 525. 2006. 2254.
2270. 2274. 3832. 3836. 3901. 3903. 390«.
3915. 3916.

Litr. D. über 100 Shit. 'Jh. 204. 215. 224. 247.
3010. 3035. 3041. 3045. 3046. 4457. 4461.
4463. 4465. 4469. 4470. 4473. 4476. 4499.
4502. 5909. 5930. 6156. 6157. 6160. 6162.
6165. 6169. 6171. 6172. 6175. 6187. 6189.
6191. 6200. 6201. 6255. 6257. 6264. 6265.
6273. 6281. 6283. 6288. 6290. 6291. 6292.
6294. 6298. 6299. 6301. 10556. 10560. 10563.
10567. 10568. 10569. 10570. 10571. 10599.
10602. 10655. 10657. 10659. 10661. 10671.
10674. 10681. 10683. 11517. 11551. 13664.
13665. 13700. 14513. 14518. 14521. 14532.
14539. 14549. 14550. 14554. 14841. 14848.
17464. 17468. 17484. 17492. 17497. 18674.
18704. 18705.

II. Bon hm Anlefju Bora Jah« 1834.
Litr. D. äbtt 100 Sfjtr. Sr. 413.

Gaffet ben 15. Stpril. 1882.

Königliche« SegierungS.Bräf ibium.
246. Ser Jperr Stinifter be« 3nnern hat unterm
6ten b. Sit«, bem (Somitö be« Betein« n3nealiben*
banl" ju Berlin bie {Erlaubnis ertheilt, jum Seften

militairifcher tpü(f«bebürftiger eine 2lu«fpie!img eon

Jhrnft* unb Uupu* > ©egenftänben ju eeranftalten unb
bie betreffenben 50000 ©tuet Sioofe, beren Brei* auf
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3 Marf pro Stücf frftgefe^t ift, im ganje ©ereile
ber 'Monarchie ju eertreiben.

(Söffet ben 18. Sprit 1882.

Königliche »Regierung, Abteilung be« 3nnern.

247 . 3>r $>err Cbet * ©räfibent pat bem ©{erbe*

marftccmitö ju grißlar bie (Genehmigung gu ber ge-

legentlich be« bafetbft am 12. unb 13. 3uti b. 3.

ftattfinbenben ©ferbemarfte« beabsichtigten ©crlccfung
»cn ©{erben, gapr« unb »RciMUenfltien :c. ertpcilt.

Der ©ertrieb ber l'eofe, beren ©rei* auf 3 Mart
pro <Stucf feftgefeßt »erben ift, bleibt auf ben Um-
fang be« SRegierungÄbejirf« Gaffet bef^rüntt.

Gaffel ben 23. Sprit 1882.

Königlich« »Regierung, Sbtheilung be« 3nnem.
248. 3m Snfcpluffe an bie oerjährigen Srbeiten

»erben im Saufe biefe« 'Sommer« — etwa oom lften

jJiai ab — im SRegievungöbejirf Gaffel trigonometrifche

©ermeffungen unter Leitung be« CpefS ber trigono-

metrifchen Sbtheilung ber Sanbe«aufnahme, Oberft-
lieutenant Schreib er ii la suite be« ©eneratftabe«

ber Srmee, jur Subführung gelangen.

Söit bringen bie« hiermit j«r öffentlichen fteimtnijj.

(Saffet ben 5. Sprit 1882.

Königliche »Regierung, Sbtheilung be« 3nnern.

249. Oie nachftehenb genauer bejeidmeten gtußftrecfen

finb außer ben in unftrer ©elanntmachung tem 7ten

b. Mt«. (S. Amtsblatt @. 80 u. 81) aufgeführten

ju 8ai<hf<honreeieren höheren Ort« beftimmt »erben:

1) bie Strecte be» gutbaffuffe« oom Mühlenwehr
jttifeben ©uyhagen unb ©reitenau bi« jum Oorfe
©uchemoerra auf»ärt« (2,5 km lang);

2) bie gulba oom ©ehre ber »Reuen Mühle bi«

jum ©epr ber Untcrneuftäbter 'Mühle bei Gaffel;

3) bie Ober »cm ©ehr bei ber Stabt grantenberg

bi« jur ftleftermühle (2,35 km lang);

4) bie »Ruhne oon beren Ginflufj in bie Gter bi«

jum Oorfe Scpreufa (2 km lang);

5) bie Gber oom 'Mühlenwchr bei Sttenburg bi«

jum Oorfe 'Riebermöllrich aufwärts (3,25 km lang);

6) bie Schwalm oom (Sinftug in bie (über bei

Sttenburg bi« jur ©emarfungagrenje oon fjarle auf-

wärts (3,5 km lang);

7) bie ffierra oon ber ©renje be« Oorfe* Stten»

burfchta an bi» jur ©renje be« Oorfe« gricoa ab»ärt«
(ca. <5,25 km lang);

8) bie Scpmattalbe auf ber oon feiner ©rioatfifcherei

unterbrochenen fi«falif<hen Stvecfe oom gifcpgrenjftein

oberhalb ber Kaufmann'fchen ©apiermiiijle hi« jum
Stofcenthaler Steg oberhalb ©eibebrunn (2,1 km lang)

in ©erbinbuug mit ber bei ber Stättemühle in bie

Schmaltalbe einmünbenben Schnellbach bi« an ben

©renjftein im Keffelgrunb (1,5 km lang);

9) bie Capn oom ©apiermühtenwehr bei Marburg
bi« an ba« (iappeter Steinmühlenwehr (4,4 km lang);

10) be«gl. bem Cappeler Steimnühlen»ehr bi* an
ben »Rcnhaufer ©raben bei SRcnpauftn (2,4 km lang);

11) bie ®ch»alm ben ber Kerftenhaufener »Kühlt
bi« jar ftinmünbnng ber Sahrbacp (4,5 ktu lang);

12) bie Salje oon ber fegen. ^putten'fdpen ©renje

6i« jur SuSmünbung in bie Kinjig (4,25 km lang);

13) bie ©efer oon ber ©rooinjialgrenje am fogen.

@eme«»in!el bi« jum 3tcn Clbenborfcr ©eg (im Steife

»Rinteln).

Oie« »irb mit bem Snfügen pierburch jur öffent-

lichen Kenntniß gebracht, ba§ am ©runb be« §. 30
be« gifcperei-Sefeße« bom 30. »Kai 1874 jebe Srt

be« gifchfange« in biefen »Reoieren »ährenb be« ganjen

3apre« unterfagt ift, welche nicht oon ber Sufjt^tsbe-

hörbe angeorbnet ober geftattet wirb. 6« »irb jugleich

auf ©runb be« §.31 I c. beftimmt, baß in ben be-

jeichneten t'aichfchonrebieren (»ährenb ber für bie betr.

glüffe getteuben Schon« bcj». Jlaicbjeiten
)

alle SRäu=

mungSarbeiten, ba« 'Mäßen oon Schilf unb ®ra«, bie

Ausführung oon Sant, Steinen, Kie«, Schlamm !C.,

fowie jebe anbete bie gortpflanjung ber gifepe gefäpr«

beute Störung ju unterbleiben hat.

©er in ben ^aichfcponreoiereit bie gifehcrci oerbet«*

»ibrig au«iibt (§. 30 1. c.) ober ben jum Schuß ber»

felben erlaffcnen veglementämäfsigen ©orfchriften juwiber

hantelt (§. 31 1. c.), »irb mit ©elbftrafc bt* ju 150 ©ft.

ober mit entfprcchenber -V>af t beftraft.

(raffet ben 20. Sprit 1882.

königliche »Regierung,
Sbtheilung be« gnuern. Sbtheilung für tirccte Stenern,

Oomainen unb gorften.

250. Oer fperr ginanj»Miniftcr hat horch Grlaß

oom 5ten b. ©ft«, auf ©runb be« §. 5 be« ©efeße«
Oom 16. 3uli 1880 unb mit ©ejug auf bie ©elannt»

machung oom 21. ©färj b. 3. (®ef.*Samm(. S. 119
unb 120) beftimmt, tag im Steuerjahre 1882/83

1) bie oter ©fonat«raten ber fünf unterften Gin»

lommenfteucrftiifen— eiufchließlith ber jum Säße
ber jwötften Claffenfteucrftufe eerantagten Gin*

fcmmenfieuerpflichiigen — unb ber Gtaffenfteuer-

ftufen fieben bi« jwötf eiufcpiießlich für bie cier

©fonate: 3uni, 3uli, Suguftu.Scptember;
2) bie fünf 'Monatsraten ber fech« unterften (Staffen*

fteuerftufen für bie fünf '©fonate: »Kai, 3 uni.

Out i, Suguft unb September
nicht erhoben »erben feilen.

Gaffel ben 15. Sprit 1882.

Königliche »Regierung,
Sbtheitung für birccte Steuern, »Domänen u. gorften.

Strorlnaugcn out 45etanutmict)nngen anirrer

Stttiferliihtr unb Königlicher Cehörttn.
251. ©out 15. Mai bi« Gnte September finbet im
©erfchr jwifchen ben ©oftanftalten in ©itbungen Stabt

bj. ©iltungen ©ab einerfeit« unb ben Giftnbapnftationen

Gaffet, Marburg, ©ießtn unb grantfurt (»Kain) anberer.

feit« eine unmittelbare ©erfonen» unb ©epäcfeinfcpreibung

flott.

G« fönnen bemnach »ährenb ber erwähnten

bei ben ©oftanftalten in Stabt ©ileungen unb ©ab
©Übungen neben ben ©eftfaprfepeinen für bie Keife

oon ©itbungen nach ffiabem noch Gifenbapnbitlet« I.,

IL unb UI. ©agendaffe für bie ©ahnftreefen ©abern*
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daffel, Söabero«D?arburg, 28abern«®iefjen u. Jöabem«

granffurt (Diain) gelcft »erben.

ßbenfo fünneit bei ben bejeitpneten (Bapnftationen

neben ben Oifcnbapnfaprbitletä I., II. unb III. $Bagen«

ctaffe für bie Strecfe (£affel*SL'abern, Dlarburg.JBabern,

©ie&en » 2Baberu unb granffurt (Dfain). SBabern notp

^Jcftfa^rfc^eine für bie Strecfen Sabern «Stabt Sßil»

bungen ober S?abern»'.Bab SJilbungen gelöft werben.

Da« tReifegepütf wirb oom Abgangsorte bi« jum
33efiimmung«orte turcpbeförbert.

Da« flerfonengelb ttnb ba* etwaige Ueberfracpt»

porto wirb natp bem gewöpnlicpen ft» unb difenbapn«

tarif beregnet.

('affet ben 12. April 1882.

Der Jlaiferlitpe Cbcr »^oftbiredor. jur 8inbe.

252. 23ei ber floftagentur in granfenau wirb am
18ten b. ÜRt«. ber Delegrappenbicnft eröffnet.

daffel ben 15. April 1882.

Der ttaiferlicpe Cber«Dofttirector. jur Sinbe.

252. gür bie Sßeförberung oon b'eltpen, gaprjeugen

unb lebenben Dpteren im bieSfeitigen l'ofaloerfepre ttnb

im 33ertepre jwiftpen Stationen ber difenbapn-Direc»

tion« « sBejirte tpannooer einerfeit« unb dlberfelb unb
Iröln (rechts* unb linfsrbeinifiper), fewie Stationen ber

©rojsperjoglicp Olbenburgifcbett Staatsbapnen anberer«

feit« treten mit bem 1. 3ttni 1882 neue Darife in

Äraft, burtp weitpe bie (Beftimmungen unb Defbrberung«»

preife fclgcttber Darife nebft 9ia<ptrügen, foweit biefelben

fitp auf ben Derfepr jwiftpen benjenigen Stationen be«

jiepen, auf wettpe bie neuen Darife Aitwenbung finben,

aufgepoben werben unb jwar:

1 ) ber 2?icp« sc. Darif für ben £Mnnceer=Stpeinifcpett

ißerbant oom 1. April 1880;

2) ber Sofal « 33iep • sc. Darif ber föuuneocrfcpen

Staat«bapn oom 1. 3anuar 1880;

3) ber VtofaOl'iep« sc. Darif ber 31'eftfälifdjen difen«

bapn bom 1. 3attuar 1880;

4) ber CotaUDiep« sc. Darif ber Diain »SDeferbapn

oom 1. 3anuar 1880;

5) ber Step« sc. Darif für ben Dortbeutfcpen Ser»

banb oom 1. April 1880;

6) ber 23iep« sc. Darif für ben 9ipeiniftp»SBcftfälifcp«

Diittelbcuticpen S5erbattb oom 1. 3Rai 1880;

7) ber rl'iefj* sc. Darif für ben Sleftbeutfcpen 95er*

banb oom 1. December 1880;

8) ber SBiep* sc. Darif für ben 2Öeftfäliftp«,^aitnooer«

granffurt = SBcbracr Datpbanserfepr oom lOteit

gebruar 1878;

9) ber 33iep* sc. Darif für ben (Berlin «£*aitnoper«

Olbenburgiftpen Sserbanb bom 1. Dlai 1880;

10) ber SBiep» sc. Darif für ben griefifep«9Beflfältfcpen

‘Berbanb bom 1. Diai 1880;

11) ber 3?iep» sc. Darif für ben Sparj'DorbfeciSBer*

banb oom 1. Diai 1880;

12) ber 9Jiep* sc. Darif für ben -£>effifd) »Sipeinifcp«

SBeftfalifipen SBerbattb oom 1. 3uni 1880;

13) ber ((Gütertarif für ben ffi81n*9Rinben«Saarbrü<fer

Derfepr oom 15. Diai 1879;

14) ber 8efal«33iep» sc. Darif ber (ISnigtitpen difen»

bapn»Direction ju granffurt a/Di. oom lften

3anuar 1881;

15) ber (total «Step« sc. Darif ber ftöln • 'Kinbener

difenbapn oom 1. gebruar 1880;

16) ber 8ofal»S5iep< sc. Darif ber Diagbeburg«;palber«

ftäbter unb spanneocr • Altenbefener difenbapn

bom 1. gebruar 1880;

17) ber SBiep» sc. Darif für ben Diittelbeutftpcn 33er«

banb oom 1. Diärj 1880;

18) ber 33iep« sc. Darif für ben iftpeinifepen Sßacpbar«

Dertcpr oom 20. Diai 1880;

19) ber sBiep« sc. Darif für bett SRpeinifcp * lieber*

beutfepen Derbaut «ont 1. Diai 1880;

20) ber Staat«bapn«3Mep= sc. Darif oom 1. 3anuar
1880;

21) ber 95iep* sc. Darif für ben Staat«bapn«S3erfepr

jwiftpen ,'pannooeTfcpen sc. unb Saarbrütfer sc.

Stationen ootn 1. Oanuar 1880.

Die neuen Darife, weltpe in golge anberroeiter Die»

gulirung ber dntfernungen auep drpöpungcn entpalten,

werben bei ben djpebitionen otrfüuflicp abgelaffen.

Spannooer ben 15. April 1882.

ftbniglitpe difenbapn «Dirccticn.
3uglei(p tarnen« ber betpeiligten (Berwaltungen.

254. 3um ®üter « Darif für ben Derfepr jwiftpen

Stationen ber Direction«*i8ejirfe granffurt a/Di. unb
Spannooet ift ein fofort gültiger 'Jiacptrag 1 perau«*

gegeben, toeldicr neben einigen (Berichtigungen jum
.paupt « Darif dntfernungen refp. gratptfäpe für bie

tpaltcftelle drbatp entpält.

dpemplare bc« Diatptrag« finb bei ben ©üter*dp*
pebitioiten fäuflitp ju paben.

.^annooer ben 5. April 1882.

ftüniglitpe difenbapn«Direction.
255. 3U bem unter bem Ditel »Deutfcper difenbapn«

©üter» Darif, Dpeil I« beftepenben Darife oom lften

Auguft 1881 ift ber fofort gültige Oiacptrag II per«

ausgegeben, welcpcr neben eerftpieoenen (Beritptigungen

be« SRacptrags I bie oom sBuubeäratp unterm 28ften

äliärj er. befcploffenen Aenberungett unb drgänjungen
ber Anlage D. jum §. 48 be« sBetrieb«*9feglement« entpält.

Der 'Jiatptrag fann in ben @üter»dppebitiouen ein»

gefepen, bafclbft auep fäuflitp bejogen werben.

fpanitoocr ben 16. April 1882.

Jlüniglicpe difenbapn «Direct ion.

256. 91atpbem eine neue fteueramtlicpe Sermeffung
in ben ®emarfungen: 1) Aftperobe, 2) (iappel=dber«»

borf, 3) grielenborf, 4) (SeberSborf, 5) t'eimsfele,

6) t'infigen, 7) Dierjpaufen, 8) DiicpeUberg, 9) Ober«
grenjebaep, 10) Stpönborn, 11) Steina, 12) Doben»

paufen, 13) Hi'illingflpaufen, ftattgepabt pat, wirb

pierbuttp unter sBejugnapme auf §. 38 be« dinfüp«

rung«=®efepe« bom 29. Diai 1873 üffentlicp befannt

gematpt , baß

1) bie glnrbucpSabftpriften ber Otutsbejirfe: 91eu*

firtpen, Cberförftctei I, Stpaafpof, Domainc,
Dobenpaufen, Cberfijrfterei, 48il!ing«paufen unb
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beS @enmnfcc6t}irf$ 8?ijr«^ain im Üotale beS

Unterzeichneten Amtsgerichts,

2) bie fcaju gehörigen Starten im l'ofaic beS Bönig*

liefen SatafteramtS ju 3<e8«*^ain jut Äenntnif»

nähme ber beteiligten fett Ijeute cffengelegt finb.

Die Ginfbhtnahme tann tciglic^ — ©onn* nnb

gefttage ausgenommen — ©ormittagS bon 9 bis 12

Utyr unb SRat^mittagS bon 3 bis 6 U^r erfolgen.

Diejenigen, welche bie Grgebniffe ber ©ermeffung
ber ©runbftücfe aus obigen ©emartimgen, fotoeit

fclt^e in bie genannten ©uts* bejn>. ©e*
tneittbebejirle incorporirt finb, bqügtith ber

QSrenjen unb ber Begegnung anfechten wollen, haben

biefeS im Sege ber BcrichtigungSttagc gegen ben nach

ber Starte berechtigten (jigcnt(nimer ju bewirten, auch

©ormerfung bergeltenb gemachten Anfprüche ju oertangen.

DiefeS mufj jeboch binnen atht Soeben, bon

bemjenigen Jage an gerechnet, an welchem bie Be*
tanntmachung junt erften Mal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehcn. 3ia<h 'Ablauf tiefer griff beftimmen fiep bie

©rennen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burch ©ormerfung im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben ©ermeffung.

3iegenhain am 16. April 1882.

StömglieheS Amtsgericht, Sinller.

251. 3!ach Majjgabc teS §. 38 be« GinführungS»

©ejet}cS bom 29. Mai 1873, unter Bezugnahme auf

bie oom Unterzeichneten Amtsgericht am 6. Mär} 1880

erlaffene Bcfanntmachung, wirb nunmehr nach Ablauf

ber barin beftiminten jwülfwBcbigcn grift bie neue glur*

larte ber ©emavfung Cberfßrfterei hüberSborf hi«*
mit bahin feftgeftellt, baß fidf bie ©rettjen ber ©runb»
ftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte Anfechtungen

burch ©ermertung im ©runbbuche gewahrt finb, fortan

lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben ©ermeffung beftimmen.

9totenburg am 20. 2)tärj 1882.

Königliches Amtsgericht, Abtp. 1. »Hemme,

t) t ( I I ) t R.

258. Die Äreisthierarjtftelle für bie ©ejirle

ßilberS unb Sann im Streife ©erSfelb, beS btefigen

WegierungSbejtrfS, mit welcher neben ber Berechtigung,

für bie im fanitätSpolijeilichen 3ntereffe auSgeführtcn

©errichtungen nach ben gefeßlichen ©orfchriften ©ebühren

ju liquibiren, ein jährliches ©ehalt bon 600 Mart
berbunben ift, ift neu }u befe(jen.

Ctwaige Bewerber um biefe ©teile Wollen ihre beS«

fallfigtn ©efuehe innerhalb 4 Soeben bei uns einreichen,

benfelben auch bie Oualification8*3eugmffe unb einen

S!ebenslauf beifügen.

Gaffel ben 19. April 1882.

Stönigiiche Regierung, Abtheilung beS 3nnern.

259. Die ©farrftelle ju SipperSljain, in ber

3nfpedur ßersfclb, ift in geige ©erfehung ihre* feit»

herigen 3nt?abcr8 eacant geworben.

©eeignete Bewerber um biefelhe hoben ihre Mel*

bungSgefuche unter Beifügung eine* 3eugniffe* ihres

Glaffenuorftanbes binnen 4 Soeben anher einiuteicben.

Gaffel am 17. April 1882.

Königliches G onfiftorium. 3n Berit.: Dtartin.

260. Durch Ableben beS feprerS ß 3 cf in Urnft*

häufen ift bie fragliche ©chulftelle erlebigt. Bewerber
um biefclbe hoben ihre ©efuehe binnen 14 Zagen bei

bem mitunterjeichneten ©chul*3nfpedor einjurei^en.

Stirchhain unb Diaufchenbetg am 6. April 1882.

Der ©chulborftanb:

Der Königliche Sanbrath Der ©chul*3nfpedot
Dtohbe. S. ©olban.

261. G oticurrenjfähige Bewerber um bie am lften

Mai b. 3. oacant werbettbe 8ehrerftelle ju Gimclrob,
mit Welcher neben freier ©rioatfeuerung unb Sohtmng
ein Gintommen bon 870 Mart berbunben ift, wollen

ihre mit ben erforb erlichen 3eugnif}ett belegten ©efuehe
binnen 3 Soeben bei uns einreichen.

©3hl ben 18. April 1882.

Königliche Breis * 3d)ul * Gommiffion. Gngelharb.
262. Bewerber um bie erlebigte eoangelifche ©chul*

fteUe in SKofjbacb, mit welcher ein jährliches Gin*

tommen oon 780 'Mart neben freier Sopnung unb

90 Mart ©ergütung für geuerung berbunben ift, wollen

ihre besljalbigen («efuehe mit ben oorgefchriebenen 3eu8*

niffen innerhalb 4 Soeben an beit Unterzeichneten ober

an ben Königlichen Öotal*©chul*3nfpeder, ßerrn Sie*

tropolitan Bobe ju 'Bieber, cimcidhen.

©clnhaufen am 18. April 1882.

Der Jtönlgiiche i'anbratl). 3. A.t Menne.
263. Diachbcm ©eitenS bes SchulpatronatS bon

9Jieberthalhaufen bon bem ©räfcntationSrechte in bem
gegenwärtigen ©acanzfallc tein ©ebrauch gemacht worben

ift, werben Bewerber um bie erlebigte ©chulftelle zu

3lieberthalhaufen, mit welcher ein jährliches Gin*

tommen bon 810 Mart neben freier Soljnung unb

geuerung berbunben ift, aufgeforbert, ihre mit ben er*

forbertichen 3eu8n'ffc" berfthenen MelbungSgefuchc

innerhalb 14 Dagen bei bem ßerrn £otal*@chul*3n*

fpeciov, ©farret jtempf in Beenhaufen, ober bei mir

einzureichen.

Siotenburg a/g. ben 18. April 1882.

Der Königliche hanbratl). b. Altenbodum.

©erfonal s Gprouif.

Der Ober * DiegierungSrath © ch 3 n i a n ift bom
etm ginanz*Minifter zum ©orfipenben ber BezirfS*

ommiffion für bie claffificcrte Ginfommenftcuer zu

Gaffel ernannt.

Dem Königlichen ©leuerempfänget Böhne zu

©chmaltalben finb bie Untemcepturgefchäfte für bie

Oberförftereien Brottercbe unb ©chmaltalben bom lften

gebruar b. 3. ab wiberrufiieh übertragen worben.

(Ernannt: ber WerichtSaffeffor Dr. gtppel zum
Amtsrichter in 9teuh«f,

bie iKcferenbare ®ro§ unb bon ßinfingen zu
®erich»Saffefforen,
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ber ©eTi<$t«Bo£fäietferamt«antoärter92iemetyer jum ift b« (Iljaracter at« (iommiffienSratb SiUergnäbigft

©eri^tbBotljietjtt btt bc:n 'ämt«gcri($t in SÜIenbcrf oJSB , »«liefen »orben.

ber ©teUenanmärter Diacfetuotb jum etatmäßigen —
ffieri^Wf^reibcrge^ütfen bei bem S(mt«geri^Hii ^i(b«8. Dem feiterigen SMce * gelbtoebef griebric$ Snoll

©ejlorben: bet Sfiotar ©Reffet in Staufenberg. ift bie commiffarife SBcrfetjung ber äöaffer» Skilauf*
fef)trgefäfte im Stinte SWünbeu bejügtf ber SBerra

Dem Xfjeater»Director Daniel gret? ju ipanau unb gulba übertragen »orben.

£>ierju at« Beilage ber Deffenüfe Stnjeiger SRr. 33.

(3«fertion«gtbäbren fSt ben Saum tfnet gtttS&nt!<bm Drutfjtöt 15 SricMpfenntg. — StlaaiUättee füc i unk 1 »egen 5
unk fite ) unb 1 Sogen 10 Seiiipfennlg.)

Seblgfrt bei Jtönigltiber Kegterung.

• affel, — «ektail in bei $»f* xnk ®aifen|au*-8u(bk tutf e teL
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tfmtsblati
~ ~

Äo n tßlteb e» Regierung ju Gaffel
18» aitfgtgtben ®ttttWo$ bta 3. SM. 1882.

fWninttnwdjnnfltn anf ®runö M |Reich«flticUfS

öom 21. CcUhtr 1878.
264. Rachtem Durch bie ©elamttatachung be« .ftdniglic^

prtujsifchen Regierung« < ©räfibenten in ©re«lau »om
14. b. 2Rt«. (Reich«*Anjeiger Rr. 90) bie Rümmer 1

ber in ©ubapeft erfcheinenten pcriobift^ien Orucffchrift
»Der Rcmmunift« »erboten »orten ift, »irb auf

®nmb bet §§. 11 unb 12 be« ©efe^t« gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialfcemolratie

»om 21. Oltober 1878 bie fernere ©erbreitung be«

Statte? .,T5er Remmunifl" im Reichsgebiete hierburch

»erboten, ©erlin ben 25. April 1882.

Oer 'J?eich«lanj(er. 3n ©ertr : bon ©öt liehet.

©erorDnungen unb ©efanntm«Hungen »er

Königlichen ©ropinjial s ©thörben.
265 Oer $err ©iinifter ber geiftlic^en. Unterricht«*

unb ÜRebkinal 'Angelegenheiten hat burch Gtlajj »om
5ten b. ÜRtS. bie Aufhebung ber ©erTOaltung«*ftom*

miffionen bei beti ftaatlichen ©hmnafien be« Regierung«»

bcjirfs Gaffet unb bie Uebenoeifung ber Functionen

berfelben an bie Oirectoren ber betreffenben ©hmnafien
mit ber ©iajigabe oerfügt, Dag bie rechtliche ©ertretung

ber Anftatten nach aufjen bem Königlichen ©robinjial»

©chutcoltegium jufällt, »eiche« bie Oirectoren berfelben

jur Ausübung ber ihm obliegenben ©ertretung ju be»

auftragen befugt ift.

G« »irb bie« jur öffentlichen Renntnifj gebracht.

Gaffel ben 24. April 1882.

Oer Ober*©rüfibent. ©raf ju Gutenburg.
266. 3ni ®ebiete be« RegierungSbejirt« Gaffel, au«*

fchlieglich ber ju bemfelben gehörigen »ormal« ®rcjj»

ijerjoglich Ipeffifchen ©ebietalheile, finb burch ba« ©efef)

»om 23. 3uli 1876 (@ef.*Sammt. S. 357), mit ben

in beffen g. 2 angegebenen Ausnahmen, tie auf ®runb*

ftüden ober ©crcchtigleiteu noch h^ftenben beftänbigen

Abgaben unb Stiftungen (Rcatlaften) für ablösbar er*

Wärt. Oie ©«Dotation auf Ablöfung fteht fo»cl}t ben

Serpftichteten, als auch ben ©erechtigten ju.

Saut §. 29 be« gebachten ©tfege« finb für bie

nach ben ©eftimmungen bcffelben ju bewirfenben Au«*
einanberfcgungen, einfchliejjlieh ber in beffen §§. 29
unb 30 bcjeichneteu Regulirungen, foroeit in letzteren

nicht bereit« ein Grtenutnijj erfter 3nftanj ergangen

ift, »ir tie juftänbige ©ehörbe.

3ur Grleichterung ber Reallaften »Ablöfungen ift

nach 'Dlafjgabe be« ©efefce« »om 2. 'Diät; 1850 (0ef.*

Siamml. S. 112) für bie ©rebinj £>effen»Raffau eine

SRentenbant errichtet, »eiche laut Allerhöchfter Crbre

»om 16. September 1876 (Steg.»Amtsblatt S. 301)

mit ber fchon bisher beftanbenen Rentenbant für bie

©tooinj Sßeftfalen unb bie Rhtinprobinj in ©fünfter

bereinigt ift.

3nbem »ir in ©etreff ber einjetnen Ablöfung*.

normen auf bie näheren ©eftimmungen be« ©efepe«
»om 23. 3uli 1876 hmweifen, machen »ir bie ©e»
theiligttn noch befonber« auf bie »efentfichen ©ortheile

aufmertfam, »eiche ihnen bei ben Ablöfungen gemäjj

§§. 17, 18 unb 19 beffelben burch bie ©ermittelung

ber Rentenbanf bargeboten »erben. Ramentlicb »irb

e« nur burch ben (Eintritt ber ©ermittelung ber 'Renten

bant ermöglicht,

bajj nach ben näheren ©orfchriften be* ©efefce« bie

©erpflichteten bei ben Ablöfungen nach beffen §§.
17 unb 18 bie AblöfungSrenten (§. 16) burch ©aar*
jahlung be« achtjeljnfachen Setrag« tilgen fönnen,

e« ben ©erechtigten aber bann benncch freifteht, bie

Abfinbung jum 20 fachen ©etrage in iproccntigen

Rentenbrieftn ju »erlangen; — ba§ ferner fomohl
in ben Fällen be« § 18, at« auch bei ben gentäg

g. 19 ftattfinbenben STapitalablöfungen folcher Real«

laften, »eiche Kirchen, ©farren, Rüftereien, öffent»

t
licfien Schulen unb ben anberen tafelbft bejeiebneten

3uftituten, frommen unb milben Stiftungen unb Fonb®
juftehen, ben ©erechtigten, »enn bie ©er»flirteten

nicht felbft bie Ablöfung burch ©aarjahlmtg bewirten

»ollen, bie Abfinbung in 4precentigen Rentenbriefen

»on ber SRentenbant geroährt »irb, an »eiche (entere

bann bie ihr bafür übenoiefenen Renten bon ben

©erpflichteten nur fo lange, al« bie« jur

ber 3infen unb jur allmäiigen Amortifation ber

Rentenbriefe erforberlich ift, unb jwat »ährenb eine«

3eitraume« in ben Fällen be« §. 18 bon 417<j 3ahren,

in ben Fällen be« g. 19 »on 56^ 3ahrcit ju ent*

richten finb; — mit bem Ablauf biefer ©erioben

aber bie ©erbinblichleit ber Scrpjlichtetcn jur Gnt*

richtung ber Renten ganj aufhört.

3m hiefigen RcgierungSbejirtc bcfteljejf auch iur

3eit noch mannigfache, unter bie ©orfchrtften be* ge*

baehten ©efe^e«, »cn welchem bi« bahin tmr ein ber*

hältnijjmäjjig geringer ©ebraueb gemacht ift, fallenbe

Realtaften, fo namentlich in gröberem Umfange ablö«=

bare ©elb», ©etreibe* unb fonftige Ratural * Abgaben

unb Stiftungen, »eiche »on pflichtigen ©runtbefitjern

an Kirchen, ©farren, Rüftereien, lirchliche ©eamte,

öffentliche Schulen unb beten Stljrer ju entrichten finb.

Oahin gehören ferner bie häufig borfommenbe, auf

©ütern unb ©runbftüden iaftenbe, mtier ben gegen*

»ärligen ©erhältniffen meiftentheil« Uebelftönbe jur



golge ßabenfce Gerbinblihfeit jur Stellung be8 gafet»

»ießa (Schaltung »en Samentßieren , namentlich »on

Gülten unb (Stern), fomie anbere ReaUaften, treibe

erft burh baa ermähnte ®efeß für ablöebar erttärt

ftnb. Gteßrfah ift felbft bie Regulirung feiger gnt*

fhäbigungaferberungen, welche gemäß §§. 2 unb 24

bes ffuri)cf|if$en Qiefe&e« rem 26. Auguft 1848 an

bie Stelle ber babureß aufgehobenen Realbcrecßtigungen

getreten fütb, nah rücfftänbig.

Racßbem burh baa ©efeß »cm 17. 3anuar ». 3.

(®ef.»Samml. S. 5) bie mit bem 31. December 1878

abgelaufene grift jur Germittelung ber Renlenbaitf er«

neuert, bie Germittelung ber SRentenbanf nunmehr für

alle Ablöfungen, toelcße bia jum 31. December
1883 bei ber juftünbigen Auaeinonberfeßungahehörbe

beantragt teerten, mieber jugelaffen ift, nehmen t»ir

mietetfjolt Geranlaffung, bie Geheiligten, meiere »on

ben Gertl;eilen ©ebtautß mailen mellen, bie ißnen bie

Germittelung ber Rentenbant barbieten, auf biefe nur

turj bemeffene ^räclufiofrift aufmerlfam ju mähen
unb aufjuferbem, jeitig iß« Ablöfungaanträge ju ftellen.

ffiir bemerfen babei noh, baf; mit bem Slblauf ber

auf beit 31. December 1883 gegellten grift für

bie Gerechtsten bie Gefugniß, Äapitalabfinbung ju »er«

langen, mit alleiniger Anenaßme bee im §. 27, Ab«

faß 5 bee ©efeßea »cm 23. 3uli 1876 angegebenen

gallea, günjlih »erloren geht, megegett bann bie Ger*

pflichteten bie Äapitalablöfung ber Ablöfungarenten in

bengätlen bea §. 19 jum fünfunbjmanjigfah‘u,
in ben übrigen galten jum jmanjigfaeßen '-Betrage

nur noh burh Gaarjaßluug bemalen tönnen.

Die Ablöfungaanträge löitnen »cn ben Geheiligten

birect an une eingereiht, aber auh bei unfern Special*

commiffarien fhriftlih ober jum GrctctoU angebraht

merben. Gaffel ben 27. April 1882.

ftöniglicße ©eneral*Gommiffion.
267. Daß für ben Regierungabejirt SBieahaben unb

bie jum Regierungabejirt (iafjel gehörigen ,
eormaia

©refherjoglih ^effifhen ©ebietaheüe erlaffene ©efeß

eom 16. 3uni 1876 (©efeßfammlung S. 369) hat

1) auh bie auf IReallaflen berußenben £>oljabgaben

an fiirhen, Gfontn, ftüftereien unb Sdmlcn für

ablöebar erflärt, unb für beten Ablöfung ebenfo,

mie

2) für bie nah ben ©efeßen »cm 5. April 1869
(ffiefeßfammlnng ©. 517) unb »om 15. gebruar

1872 (©efeßfammlung @. 165) juläffigen Regu«
lirungen unb Ablöfungen

' bie Germittelung ber Rentenbant geftattet bejießunga«

meife »orgefhrieben.

Unter Gejugnaßme hierauf merben, nahbem burh
g. 1 bea ©efeßea »om 17. Oanuar». 3. (©efeßfamtung
@. 5) bie Germittelung ber Rentenbant in gleicher

Art mieber jugelaffen ift, mie biefelbe für bie nah
©efeß »om 16. 3uni 1876 beantragten Ablöfungen

geftattet mar, alle Diejenigen, melhe itt ben ju unferem
©efhäftabejirfe gehörigen, oermale Wrcßßcrjoglih £>efft*

jd)en ©cbietatßcilen , nämlih bem AmtcGößl unb

bem Streife Giebentopf, ju ablbebaren SReallaften

berechtigt ober »erpreßtet ftnb, auf bie mit »cn ilb»

ISfungen unter Germittelung ber Rentenbant »erbunbenen

roefentlihen Gortheile mieberholt aufmerlfam gemäht,
mie folhe fih aue unferer Gelanntmahung »om I4ten

Rouember 1876 ( Rr. 61 bea Amteblatte ber Stönig*

lihen 'Regierung hierfelbft) im 'Allgemeinen, unb fpedell

aue bem ©efeße »om 16. 3uni 1876 für ben ©eltunge»
bereih beffelben näher ergeben.

Diefe Germittelung ber JRcntenbanl finbet jeboh
gemäß §. 4 be8 ©efeßea »om 17. 3anuar ». 38. nur
Statt, rnenn bie Ablöfung bei ber Au8emanberfeßunga*
beßörbe bi8 jum 31. Dccember 1883 beantragt

merben ift. Auf biefe auh ießt mieber »erhältnißmäßig
nur turj bemeffene ^Iraclufiofrift mirb h'ttburh be*

fonbera ßingemiefen.

Die Ablöfungaanträge fönneu »on ben Geheiligten
birect an une eingereiht, ober auh bei unferen Special»
lommiffarien fhriftlih ober jum Grotefell angenommen
merben. Gajfel am 26. April 1882.

Stöniglihe ® eneral»Gommiffion.
Gerorlnuuatu un# ©ctauutmahungrn »er

«uniglithtu Regtenrag.
268. Die 3in8fhetne Reiße IV Rr. 1 bie 8 ju ben
©hulbDerfcßreibungen ber G«ufjifh*n lonfolibirten

4| projentigen ©taateanleihe für bie 3eit bom lften

April 1882 bie 31. 3Jtärj 1886 nebft ben Anmeifungen
jur 'Abhebung ber Reiße V, fomie bie 3in8fheine ber

Reiße VI 9tr. 1 bie 8 ju ben ©hulbcerfcßreibungen
ber ^Ireugifchcn ©taataanleiße eom 3aßre 1862 für
bie gleiche 3eit nebft ben Anmeifungen jur Abhebung
ber Reiße VII merben eom 13. gebruar b. 3. ab »on
ber Äontrolle ber Staatepapiere hierfelbft, Oranten*
ftrajje 92 unten rechte, Gormittaga »on 9 bie 1 Ußr,
mit Auenaßme ber Sonn* unb gefttage unb ber leßten

brei ©efcßäftetage jeben ÜRonate, auagereiht merben.

Die 3tn8fheine fönnett bei ber Äontrolle felbft itt

(empfang genommen ober burh bie Regierunge*£>aupt*

taffen, bie Gejrrt8*£)aupttaffen in Spamtooer, Öenabrutf
unb Cüneburg ober bie Äreielaffe in grantfurt a/ÜRabt
bejogen merben.

feer bie Gmpfangnaßme bei ber fflontrolle felbft

münfht, ha* berfelben perfönlih ober burh einen Seauf»
tragten bie jur Abhebung ber neuen Reiße berehtigenben
lalone unb jmar getrennt nah beit Anleihen unb bei

ber lonfolibirten Anleihe mieberum getrennt nah
Sßaler* unb ÜRarfmäßrung mit je einem Ger«
jeießniffe ju übergeben, ju toelcßem gormulare ebenba
unb in Hamburg bei bem Äaifetlihen G»|tamte Rr. 2
unentgeltlich

su hoben finb. ©enügt bem (Sinreicßer

ber ialone eine numerirte 2Rartc ale ßmpfangabe*
fhetntgung, fe ift baa Gerjcihni§ einfach, münfht er

eine au8»rücftihe Gefhciniguiig, fo ift c8 hoppelt cor«

julegen. 3m leßtercn gälte erhalten bie (rinreiher

bae eine (Syemplav mit ber (rmpjangebefheinigung »er*

feßeti fofert jurücl. Die 'JlRarte Ober Irmpfangebe«

jheinigung ift bei ber Auerethung ber neuen 3*"*’

fheiite jttrütfjugeben.
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3n ©chriftwecbf el lann bie Kontrolle ber
©taat*papiere fich mit ben 3nbabern bet
Xalon« nicht einlaffen.

©er bie 3i«0fcbeine burch eine ber oben genannten

©robmjiaflaffen bejieben »iß, bat berfelben bieXalon»
mit einem Doppelten Serjeiebniffe einjureichen. Xa«
eine ©ergeühntB wirb mit einer (Empfang«befchcinigung

uerfeben («gleich jurüclgegeben unb ift bei $lu«bänbigung

bet 3>nSf<beine wiebet abjuliefern. gormulare ju biefen

©erjeichniffcn finb bei ben gebauten ©rcpinjialtaffen

unb ben bon ben Königlichen (Regierungen in ben Ämt«*
blättern ju be}ei$nenben foitftigen Kaffen unentgeltlich

ju haben.

2)er (Einreichung ber ©chulbterfchreibungen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3in«fchein*(Reihe nur bann,

wenn bie Xalon« abhanben gelommen finb; in biefem

galle finb bie betreffenben Scbulboerftbreibungcn an
bie Kontrolle ber ©taat*papiere ober an eine ber ge*

nannten ©rcbinjiallaffen mittelft befonberer (Eingabe

einjureichen.

©erlin ben 27. 3anuar 1882.

§auptBtrwaltung ber ©taat«f<hulben.

Xie »orftebenbe ©ctanntmachung wirb biertureb

mit bem ©emerten »erßffeni(irf?t , baß bie gormulare

ju ben ©erjeichniffen übet bie ©ehuf« (Empfangnahme
bet neuen ä^f^ne einjureicbettben Salon« bei bet

9iegierung0*$auptfaffc hier unb ben fämmtliehen ©teuer*

(affen unfere« ©ejtrfCs unentgeltlich JU haben finb.

Gaffel ben 31. Sanuar 1882.

Königliche Regierung.

Berorknnugen uttl ©tliuntmadmngtn linkerer

Raiferlidjtr tmk Königlicher ©«hörten.
269. 2Rii bem 1. ‘Diät er. gelangen auf ben nach*

folgenben ©tationen (Retourbillet« mit fecbSroöcbentlicber

®ültigfeit«bauer
,

jum Slnfcßluß an bte ben üeipjig

(©aperifcher bejw. Xresbener ©abnijof) resp. von

Jpamburg (Rtofterthor* unb Xammthorbahnpof ) unb

Ältona auSgebenben (Runbreifebillet*, jur (Einführung:

A. nach Üeipjig via $alle:
bon §annep«r, $ilbe«heim, Gelle, SDiinbeii, 0«na*

brüd, ©ielefelb , Lüneburg, Marburg, Hamburg unb
Sremen; B. nach Hamburg:

ben fjonnoper, $ilbe*bcim, Gelle, Ueljen, 8üne»

bürg, ©öttingen, Gaffel, granffurtaßR. M. W., (Drinben,

©ielefelb unb Bremen.

Xa* SRäpere wegen bet galjrpreife unb ©üttigleitt*

bauer biefet (Retourbillet«, fewie wegen btr in Veipjig

unb Hamburg bejw. Sltona jurn ©ertanf ausliegcnben

SRuntreifebillet« ift bei ben betreffenben ©illet*Gppe*

bitienen ju erfahren.

Ipannccer, ben 20. Stpril 1882.

Königliche 6ifenbahn*Xirection.
270. gifeberrifaebtn. — Da e« allgemein mehl nicht

genügenb befannt fein bürfte, bajj ber feit 1877 nicht

ohne (Erfolg tbätige ©et ein jur ©eförbtrung ber gifcp*

jucht im (Rtgierungebejirf Gaffel fein Jlugenntetf ins*

befonbere auf ©ieberbeböllerung ber fich baju eignenben

©äche mit gorellen tote ber übrigen (Scwäffer mit

fenftigen guten Speifefifchtn gerichtet bat, bieibei er

aber ber wertthätigen Unterftüfeung aller ©etljeiligten

bebarf, fo richtet er inebtfenbere an bie Iperren ©er*
maltnng«beamten unb bie .Sperren ffiürgcrmeifter na*

mentlich ber Öanbgemeinben bie bringenbe ©itte um
folche Unterftüyung.

3n«befonbere finb bie fclgenben ©untte für ba«
®tbeihen ber erwähnten ©eftrebungen wichtig:

1) $ianbhaburg ber neben ben Sefrimmungen be«

preujjifcben gifehereigefepc« Dem 30. SRai 1874 noch
gültigen, Durch ba« Jturljtffifcbe 2Rinifterialau6fcbreiben

oem 8. 3uli 1825 wieberhblten ©crfchtift be« Rur»
hefftfehen ©traftarif« tem 30. Xecember 1822 pos. 13,

wonach

:

'Jlicmanb ohne auSbrücöieh ertheilte (Erlaubnis ju

irgenb einer 3eit (Inten in gifchwaffer unb
Währenb ber ÜRonate 3uni, 3uli unb Suguft Sieh
obtr ®änfe in 2ai<hteiche femmen taffen Darf bei

©ertuft btr Unten unb ©träfe bi« ju 5 Xhalern,
baß biefe ©eftimmung, fowie bie weiter unter 2) gleich

erwähnt wtrbenbe nocp ju (Recht befteht, h«t Königliche

(Regierung ju Gaffel unterm 6. «uguft 1878 im ¥tmt«-
blatt ©. 206 betannt gemacht. Xaneben hat ein

Schöffengericht einen lEigenthümer, ber feine (Enten frei

umher, in«befonbere in Den ba« Dorf burchfliejjenben

©a<h gehen lie§, auf @runb be* §.11 be* fjerft*

une gelbpolijeigefehc« »cm 1. Kpril 1880 geftraft,

wonach e* bei Strafe berboten ift, ,v;au«thiere ohne

«ufftcht gehen ju taffen.

®ic 21ufrechterhaltung unb ftrenac ©eebachtung
biefe« ©erbot* ift aber um be*willen fo wichtig, weil

bie (Enten ber oft eben erft mit großen ftoften einge*

festen jungen ©rut unb per allem bem natürlich fich

erjeugt habenbtn Jifchlaich fehr nachftreben, burch Ser*
tilgen berfelben aber bie auf ffiieterbebölferung ber

©ewäffer gerichteten ©eftrebungen be« ©eretn« ge*

hinbert unb erfolglo« gemacht werben.

2j (Riebt minber wichtig ift 21ufre<bterbaltung bet

wie bereit« erwähnt ebenfau* noch gültigen pos. 17
be« Sifchftraftarif«, wo c* bei 5 23jlr. ©träfe unter*

fagt ift:

beim ©Jäffern ber ©iefen au« fifchreichen ©ächeu
ben ©lieg ber Jifche ju änbern, ober (einen Sechen
einjulegen, ober ohne ©eftattung ba« ©äffern bei

fo geringem ©afferftanbe rorjunebmen, ba§ cafcureb

ben giften ba« nöthige ©ajfer entjogen wirb.

Xer ffierein ift fich bewujjt, ba§ feine 3wccfe oft

anbern Ontereffen ber VanbeBtuttur nachfteheit muffen,

anbernthcil* barj er aber «erlangen, ba§ feine Se*
ftrebungen nicht unnötbig burchtrcujt werben, ©oll*

ftänbige« 'lU'bämtneri eine« ©a<he« jweef« ©iefenbe*

Wäfferung, Unterlaffen be« (Einfebenö Der borgefchrie*

benen gifchrecben, wobei bie mübiam entlieh wicber

angejogenen Jungfifche auf bie ©iefen gefehlemmt unb
bem Untergang prci«gegeben werten, ift aber unnötbig

unb Deshalb, wie gejeigt, immer in fpeffen Perbeten

gewefen.
. , , r' i
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SEBtntt ber ©erein an bie Gingang« gebagten vierren

©tarnten bie bringenbe ©itte richtet, innerhalb igret

Jtreife bafür ©erge tragen ju »ollen, bajj biefe ©e»

ftitmnungen »icber bem ©ewufjtfein te« ©ölte« ein-

getagt unb nbtgigenfall« igre £>anbgabuug überwagt

»irb, (o »irb — befjen ift bet ©erein überjeugt —
jeber einfigtSbolie 83iefenbefiger ba« ©Jäffem üi btr

gebotenen, ben gifc^beftanb fgonenben SBBeife oornegmen

unb baburg ftg felbft bor Staben bewahren, bem
®anjen aber einen großen Dicnft erroeifen, inbem er

bie Straffung unb ^eraubilbung einer gefunbtn ©elf*»

na^rung mitunterjtüt}t.

3) Sugetbcm mufj ba« Güilegcn oon giag« in

bie gifgwaffer unbebingt »ieber aufgiSren unb nur in

ben atieräugerften SütSnagmefällen geftattet werben.

Da« gijgereigefeg tom 30. SDiai 1874 beftünmt im

§. 44 auöbrücfitc^

:

Da« SKöften bon giag« unb ^)anf in uigt ge»

fgloffenen (Mewäffern ift «erboten

unb mit iRegi, ba nachweisbar biefe« Ginlegen oon

giag« in deine ©Jafferlaufe ben gifgbefianb »oUftünbig

töbtet. G* fiub, wenn man nigt iibergaupt ber Dgau»

röfte ben ©orjug geben will, bie bei jeber Ortfgaft

nog «organbenen glacgSrbften »itber in ©taub ju

fegen, ©}o fieg leine megr befinben, finb bei ber

3ufammeniegung ber ®emartungen fclcge wieber an»

julegen unb ift bafiir }u forgen, bag ba« SBaffer, in

»elcgem ber giag« geröftet ift, niegt unmittelbar in

gifgwaffer cingetaffcn, bielmegr erft wieber auf na»

türlicgem ober tünftlicgem ©lege gereinigt werbe.

©orgioftgteit gierbei ift oft für ben gifegbeftanb

eine« ganzen gifgwaffer« tobtbringenb unb tilgtet fitg

ber ©erein an bie Ginfigt aller ©etgeiligten mit ber

©itte, feinen ©eftrebungen niegt entgegen ju treten,

bielmegr biefelben nötgigcnfall« bureg Slnjeigen gegen

bie Uebertretcr ju unterftügen unb bamit bem allge»

meinen ©eften ju bienen.

Gaffel im Spril 1882.

Der Sorftanb be« ©erein« gur gjtberung ber gifg»

juegt im Sfegieruttgebejirl Gaffel.

Die «orftegenbe Snfprage wirb giermit «crcffentlicgt.

Gaffel ben 27. «prtl 1882.

Der iRegierungS-Gommiffat jut 2lu«fügrung be«

gifegereigefege«. Slenbclftabt, ®eg. SReg. -* Statg.

271. Die ©orprüfung ber für ba« Öegrerinnen»

©eminar ju Dtoiffig fig melbenben Sewerberinnen

finbet im ©eminar juJKtlücgtern 5reitagbenl2ten
Sttai, ©ormittag« roUgr, ftatt.

©cglücgtem ben 28. Sprit 1882.

Der Äönigtige ©eminar*Dh:ector ©Header.

© a t a n } e n.

272. Die ÄreiStgierarjtftell e für bie ©ejirfe

ilber« unb Dann im Jtreife ®er«felb, be* giefigen

egierungSbejirt«, mit welcger neben ber ©ereegtigung,

für bie im fanitätepolijeiligcn Ontereffe auSgcfiibrten

©erriegtungen nag ben gefeglicgen ©orfegriften Öebügren
ja liguibiren, ein fägrlige« ®egalt oon 600 SKarf
«erbunben ift, ift neu ju btfegcit.

ßtwaige ©ewerber um biefe ©teile wollen igre be«»

falifigen @efucge inncrgalb 4 ©Jogen bei un« einreiegen,

benfelben aug bie Oualifkation«»3eugniffe unb einen

2eben«lauf beifügen.

Gaffel ben 19. Sprit 1882.

ftöniglige Regierung, Sbtgeilung be« Innern.

273. ©ewerber um bie neu gegrünbete 2te ©cgul»

fielle ju Sltenftäbt, mit welcger ein Ginfommen bb»
750 iRart neben freiet ©Jegnung unb geuettmg cer*

bunben ift, wollen fieg innerhalb brei ©Jegen bei bem
Iperrn t'ofal * ©gui » 3nfpector, ©jarrer ilRüng ju
©algorn, ober bagier melben.

©Jolfgagen am 24. Sprit 1882.

Der Äönigl. l'anbratg. 3. ©.: ©cgmalenbag.
274. Die jweite ©ctul» (-IRäbgenlegrtr* unb Dt»
ganiften)- ©teile ju Steinbag»,Callenberg, mit
welcger neben freier ©ognung unb Neuerung ein Gin«
Jommen «on jägrlig 870 2Rarf «erbunben, ift erlcbigt.

®eeignete ©ewerber um biefelbe gaben bie be«*

falifigen ©efuge unter ©eifügung ber ©rüfung«» unb
©ittenjeugniffc entweber bei einem ber Herren ©farrer

ju Steinbag fpallenberg ober bei mir bi« jum 14ten
I. 9Rt*. einjureigen.

©gmalfaloen ben 27. Sprit 1882.

Der 2anbratg. 3. ©.: Der ttreisfeaetair 3ofepg.

©erjonat ;(£grontf.

De« Söitig« Diajeftät gaben bem am 1. 2Rai in

ben SRugeftanb getretenen Vanbe« « Director oon ©i»
fgoffsgaufen ben flönigligen ifronenorben 2r Glaffe

ju oerleigen gerügt.

Der tftegiermig« * unb ©auratg üange in Gaffel

ift jur Deutfgen ®efanbtfgaft in ©Jafgington «mit»
tirt worben.

©erlegt : ber SmtSgerigtSratg greigerr « o n
Di nd läge in gingen al« Vanbgerigtaratö an ba«
Vanbgerigt in Gaffel.

©ngewiefen; bem 'llotar ©girmer in SReulirgen

ber ©Jognfig in Ipomberg.

Dem ©teuerempfänger Sltmannfperger ju

SRaufgenberg ift oom 1. gebruar er. ab bie ©erwaltung
ber gorfifaffengefgäfte ber Oberfgrftereien SWengäbetg,

fRaufgenberg unb ©ragt übertragen worben.

Der Strafanftalt« » Oberinfpector © g ä f e r in

3iegengain tritt auf fein SRagfugen oom 1. üiai b. 3.
ab in ben SRugeftanb.

^tierju al« Seilage ber Oeffenttige Snjeiger 3tr. 35.

Onfrrttonlgebilgren für ben Raum einer genbbnligen Ctuijeile 15 Relcgepftmtig. — Setagfklätter für 4 unb 4 Sogen 5
unb für | unb t Bogen tO Krlebipfrnnig.)

Reblgtrt bet Mnigtiiger Regierung.

(iaflet. — •ebtu<t in ber 4»f- uub ffiaifengaui'Bugbructeret.
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tTmtg&latt
bet ftoniflltcbcn Regierung $u 6öffct
J|f 19, »u88«8ebtn Kittttoifr ben 10. Kai. 1882*

3ngalt bc« SRcidjS = ©cfe^blatteS-

Eie Hummer 10 be« Heicg8gefegblatt«, welche com
30. Stpril 1882 ab in ©erlin jur Hu«gabe gelangte,

enthält unter

Hr. 1468 bie ©erorbnung, betreffenb bie Sonn ber

Dtarfigrouten für itrieg«oergättniffe. ©om 18. Stpril

1882.

Eie 'Hummer 11 be« Heicg« = ©efegblatt« , treibe

Ccm 6. DJai 1882 ab in ©ertin jur 2lu«gabe getaugte,

enthalt unter

Hr. 1469 bie ©erorbnung, betreffenb bie 41er-

Wenbung giftiger Serben. ©om 1. 'Diai 1882.

3«tgalt ber ©cftgfamralutm für bie übnigttdjtit

©rcufjifdicn Staaten.

Eie Hummer 15 ber ©efeg» Sammlung, »elcgc ccm
28. 'Äpril 1882 ab in ©ertin jur 2tu«gabc gelangte,

enthalt unter

Ht. 8855 beu HUergöigften ©daß bont 5. Stpril

1882, betreffenb ©infegung Itßnigticber ©egbrben für bie

auf (Srunb be« ©efege« com 28. Dfärj 1882 (@e|eg*

Sammt. S. 21) in ©erwaltung unb ©etrieb be«

Staate« übergegenben ©riba6©lfenbagnunternegmungen.

Stuf Obren ©cricgt com 3. Stprit b. 3. beftimmc

3cg, baß in 3tu«fügrung be« ©efege« com 28. Diärj

1882, ben weiteren (Erwerb con ©ricateifenbagnen für

ben Staat betreffenb (©. S. S. 21), am 1. Diai b. 3.:

1) für bie ©ermattung be« Ebüringifcben ©ifenbagti»

Unternebmen« eine, unmittelbar con 3gnen reffer«

tirenbe ©egörbe in ©rfutt unter ber girma

>. ftäniglicge ©ifenbagn * Eirection",

2) für bie ©ertoattung be« ©ertin »©örliger (Sifen*

bagmUnternegmeii« eine, unmittelbar con 3bnen
refforttrenbe ©egörbe in ©ertin unter ber girtna:

»ÄBniglitge Eirection ber ©ertirnfflörligcr (Sifen»

bagn« eingefegt,

3) ba« ©ettbu8»@rojjengainer 6ifenbagn*Untemegmen

einfcbliefjUct) ber ju bem Obertaufiger ©ifenbagn*

Unternehmen gegßrenbcu Streife 'Jiubtanb (Clfter*

brü<fe)»8aucggammer fetoie ba« Dtärfifcg*©ofener

©ifenbagn* Unternehmen mit ben con ber (Sifen»

bagn «Eirection ju ©ertin oenealteten Strecten

unter biefer ©egörbe ju einer gemeinfamen ©er»

tcaltung bereinigt, unb

4) im ©egtrf ber ©ifenbagn » Eirection ju ©ertin,

unb con berfetben reffortirenb, je ein königliche«

@ifenbabn»©etrieb«amt in dottbu« unb in ©üben
errietet wirb.

Eie hiernach ju erriebtenben ©eberben fetten in

©ngetegenbeiten ber ihnen übertragenen ©efebäfte alte

©efugniffe unb ©flirten einer öffentlichen Ägörbe
babert. Eiefer ©rta§ ift burtb bie ©efegfammlung }u

beröffentticben. ©ertin ben 5. Stpril 1882.

gej. ÜB 1 1 b e I m.
ggej. Dt ap ba cp.

Sin ben Diinifter ber öffentlichen Slrbeitctt.

©etanutmadjungen auf ©runb be« Hetcb«gefe^e«
bom 21. Cctober 1878.

275. Stuf ©runb be« 9teicb«gefege« gegen bie ©e»
ftrebungen ber Sojiatbemotratie com 21. Cctober 1878
wirb bie in Slmberg im ftöitigreitb ©apern mit ©e«

fcplag belegte nicht periebifebe Erucf febrift: »ftate»

cbiStnu« ber Stiliftil«, Cebr- unb tg>ütf«bu<h jum
©ebraueb für Ocbennann, jum Selbftunterricbt, »on

C«far Atemicb, Eirector ber £>anbcl«afabemie, ©rfif.

ber ©ef. für geift. ffertfebritt in Erceben; C.uebtin«

bürg unb l'eipjig 1878, ©erlag ber ©mflf<ben ©uh*
banbtung, at« fojiatiftifcgen Xenbenjen in einer ben

öffentlichen grieben unb bie (fintvacht ber ©ebötterung«*

etaffen gefäbrbcnben Seife bienenb (§. 11 be« corbe*

jeiebneten ©efege«), hiermit cerboten.

Diagbeburg ben 27. Stpril 1882.

Eer Hcgtcrung«*©räfibcnt. 3. ©.: Scbeffer.
©erorDnnngtn uuS ©etanntmacgttngrn »er

ftäniglidien ©roöinmi s ©egär&cn.

276. B“t Stbbatmng b»;
ff
j. (pradifeben) i'e|ms

©riifnug im Äöniglicbcn E Hi, legrer*Seminar in.j>pm»

berg haben wir Xcrmin auf ‘ben 10. Hocember c.

unb bie folgenben Xage angefegt.

Eiejenigen legrer, welche fid> biefer ©rüfung, bereu

Slbtegmtg frügeften« jwei, fpäteflen« fünf 3agrc naeg

ber erften ©rüfung ju erfolgen gat, ju unterjiegen ge»

beuten, gaben fieg bi« jurn 1. Cctober c. bei ben be*

treffenben sperren S<bul«3nfpedorenf(briftlicb ju metben.

Eer Dietbung finb beijujügen:

1) ba« 3eu8n ‘§ über bie abgelegte erfte ©rüfung;

2) ein 3engntj? be« 8ofal-Scgu(*3nfpeder«;

3) eine con bem ©paminanben fetbftftünbig gefertigte

S[u«ai'beitung über ein con igm fetbft gewägtte«

Xgema, mit ba ©crfügmmg, baß er feine an«

beren, al« bie bon igm angegebenen Cuelltn

baju benugt gäbe.

©ei ber ©rüfung gaben bie ©paminanben fetbftge»

fertigte ©robejeitgnungen unb ©robefegriften, beibe unter

berfetben ©erfiegerung, corjutegen.

©8 ftegt bem ©paminanben frei, bei feiner Dtetbung

eine ©rüfung in ben facuttatiben i'egrgegenftänben be«



Seminar * Unterrichte ober in Denjenigen gäthern ju

beantragen, in tenen er eine Steigerung brr bei ber

erften Prüfung erhaltenen 'JJrcibicate ju erlangen ti’ünfcbt.

Seiten« ber Herren Cber » Schul « 3n[pectcren finb

bie eingegangenen ik'elbungcn nebft Anlagen bi« jum
15. Octobcr c. an an« ein’,ureigen.

Oie girr Prüfung angemelbeten Pehrer hüben fich,

fofern ihnen nicht eine anbere SBcifung jugeht, ant

10. Nocember c., SBormittag« 8 Uhr, bei bem Jj)erm

Seminar * Oiredor O 5 m i d) in Remberg perfßnlich

ju melben.

3% Uebrigen nehmen wir 23ejug auf bie Prüfung««
Crbnung für ißcltefchuflehrer »cm 15. Cctcber 1872

§. 16 fl. (f. Pcntralblatt für bie gefammte Unterrichte*

Senoaltung in flrcußen. Cctcberheft 1872 ©. 638 fl.).

Gaffel ben 1. ÜXai 1881.

Königliche« 1$ro»in jial* Schul »Gollegium.
277. 3ur ®bi)altung ber 2. (praftifchen) Sfebrer:

Sprüfung im königlichen Schullehrer* ©eminar in

gulba haben mir Serinin auf ben 19. Auguft b. 3.
unb bie folgenben läge angejefct.

Oiejenigen Pebrer, welche fich biejer Prüfung, beren

Ablegung früheften« jmei, fpSteften« fünf 3ahre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen bat, ju unterpehen ge»

beuten, haben fid) bi« jnm 15. 3uli b. 3. bei ben

betteffenben Herren Ober» re»p. Krei«-*Schul>3nfpec»

tcren fchriftlich jn melben.

Oer l'ielbung finb beijufügen:

1) ba« 3eugniB über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3«ugnife be« Polal • Setul * 3nfpectcr«

;

3) eine ccn bem Cpaminanben felbftftänbig gefertigte

'Ausarbeitung über ein »cn ihm felbft gewühlte«

Ihema mit ber Betjicperung
, bah er feine an«

beren, al« bie bon ihm angegebenen Ouellen

baju benu(jt habe;

Sine »cn ihm felbft gefertigte 3e>‘hnung unb eine

ffrebejehrift, beibe imte: berfelben Skrficherung, finb

bei ber i<riifung eotjule; •

C* fleht bem Cpamiranben frei, bei feiner 9Rels

bmtg eine Prüfung m ben fatultatisen Üehrgegenftänben

be« Seminar » Unterricht« cber in benjenigen gächern

ju beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen fkübilate ju erlangen münfeht.

Setten« ber Herren Ober» resp. Krci«*@chulinfpet>

tcren finb bie eingegangenen fDielcungen nebft Anlagen

bi« jurn 1. Auguft c. an nn« ein jurcichen.

Oie jur Prüfung angemelbeten Pehrer haben fich,

fefern ihnen nicht eine anbere Reifung jugeht, am
19. Auguft c.

( Jüormittag« 8 Uhr, bei cem jserrn

Seminar • Oiredor Dr. gtügel in gulba perfßnlich

gu melben.

3m Uebrigen nehmen mir 89ejug auf bie Prüfung«»
Crbnung für ®o(t«f<huUel)Tcr »cm 15. Crtober 1872

§. 16 fl. (f. Sentral-Sölatt für bie gefammte Unterricht«»

SBencaltung in freufeen. Cctcberheft 1872 S. 638 ft).

Gaffel ben 2. SHai 1882.

Königliche« frcoinjial*@chul»Collegium.
278. 3ur Abhaltung ber 2. (praftifchen) tfebrers

'fjrüfuncj im Königlichen Schullehrer »Seminar in

Oldenburg haben mir Termin auf ben 28. Cctcber
b. 3- »ab bie fclgenben läge angefeßt

Oiejenigen Pebrer , melche fich biefer Prüfung , bereu

Ablegung früheften« jmei, fpiteften« fünf 3ahre nach

bef erften Prüfung ju erfolgen bat, ju unterjiehen

gebenlen, haben fich hi« jum 15. September b. 3. bei

ben betreffenben sperren Schul »3nfpectoren fchrfftlich

jn melben.

Oer ÜRelbung finb beijufügen

:

1) ba« 3e“8ni& übet bie abgelegte erfte fJrüfung;

2) ein 3eu8nife be« ficlal » Schul *3nfpectcr«

;

3) eine »cn bem (Spaminanben felbftftünbig gefer»

tigte Ausarbeitung über ein oon ihm jelbjt ge»

müfelte« Ihema mit ber Cerficherung, bafe er

feine anberen, at« bie bon ihm angegebenen

Duellen baju benufet habe.

2)ei ber Prüfung haben biefelben felbftgeferiigte

Skobejeiehnungen un» ^rcbefchriften, beibe unter ber»

jelben Cerficherung, »orjulegen.

G« fleht bem täpamioanben frei, bei feiner tWel»

bung eine Prüfung in ben facultaticen Pehrgegenftäuben

be« Seminar» Unterricht« cber in benjenigen güchent

ju beantragen , in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen ^räbicate ju erlangen münfeht.

Setten* ber Herren Schul » 3nfpectcren finb bie

eingegangenen Reibungen nebft Anlagen bi« jum lften

Cctcber c. an un« einjureithen.

Oie jur Prüfung angemelbeten 2 ehret haben fich,

fefern ihnen nicht eine anbere SBeifung jugeht, am
27. Cctcber c., Nachmittag« 6 Uhr, bei bem feren
Seniinar»Oirectcr Caumann in OiUenburg perfßnlich

ju metben.

3m Uebrigen nehmen wir Sejug auf bie Prüfung«»
Crbnung für CcllefchuUehrer »om 15. October 1872,

§. 16 fL (f. Centralblatt für bie gefammte Unterricht«»

SSermaltung in ^reufeen. Cctoberheft 1872 S. 638 fl.).

Caffel ben 1. SNai 1882.

Königliche« fßrceiu jial« Schul» Collegium.
278. Oie tieejäljrige ülufnabmc • Orüfung
in bem Königlichen SdmUchrer-Scminar in Schlüchtern

ift auf ben 9. September b. 3* angefejjt.

Oiejenigen Afpiranten, gleicheiel ob fie ihre S5or«

bilbung in Ccltefchulen , ’Diittelfchulen, tKcolf dpulen

,

©Vmnafieu , tJrüparanben»Anftaltcn cber pricatim em-

pfangen haben, welche fich biefer Prüfung unterjiehen

wellen, haben fich bi« jum 15. Auguft b. 3* unter

Beifügung

t) De« (3eburl«fc&eine«,

b) eine« 3mpff<heine«, eine« 3ieoaccinaticn«fcbeine«

unbeine« ®efunbheit**Attefte«,au*geftellt »cn einem

.jur gübrung eine« Oienftfiegel« berechtigten Ärjte,

c) für biejenigen Afpiranten , welche unmittelbar ben

einer anberen Cehranftalt femmen, eine« güh*
rung«»Atlefte« ccn bem Scrftanb berfelben, für

bie anberen eine« amtlichen Attefte« über ihre

Unbcfcheltenheit,

4) ber Crflärung be« SJater« ober an beffen Stelle
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be« SMcgftoerpflicgteten , baß er bit SWittel jum
Unteegatt be« afpiranten rcigrenb ber Dauer
feine« Seminar,öurfu? gewägren werte

, mit ber

Vefcgtinigung ber Orttbegörte, tag er über bie

ta;u nötgigen Kittel »erlüge,

gei bem Vtönigl. Seminar.Ditedor, §errn ©ieaefer
in ©cglücgtern, tu melben.

3m Uebrigen cermeifen wir auf bie Vorfcgriften

über bie IBufnabme • Prüfung bei ten flöntgl. siul«
legrer * Seminaiien rem 15. Cctober 1872 (f. Gen«

tralblatt für bie gefammte Unterricgt« • Verwaltung in

Vreußen. Cdebergefl 1872 6. 611 ft.),

Gaffel ben 2. Kal 1882.

«önigL V r e r i n j i a t • S cg u t G c 1 1 e g i u m.

280. Die bie«iügrige «nfnogmes^rüfnnfl in bem
ftöniglicgcn Scgullegrtr«0eminar in Dittenburg ift auf

ben 31. Sluguft b. 3. angefegt.

Diejenigen afpiranten, gleicgbid, ob fie igre Vor*
bitbung in Voltflfcgulen, Kittelfcgulen, tHealfcgulen,

©gmnafien, lpräparanben*anftalten ober priratim ein.

pfangen gaben, irelcge fi(g biefer Prüfung unterjiegen

»ollen, gaben fieg bie jum 1. ‘fluguft b. 3. unter

Beifügung

a) bee ©eburtafegeine«,

b) einte 3mpffcgeine«, eine« iRtraccinaiioiiefigeinee

unb einee OtefunbgeitSattefte«, au«geftettt ron

einem tut gütjnmg eiuee Dienftfiegele bereeg*

tigten Slrjte,

c) für biefenigen afpiranten, welege unmittelbar ron

einer atiberen l'egranftalt lommen, eines Fügrung«»

attefteS ron bem Vorftanb berfelben, für bie anberen

eine« amtliigen attefte« über igre Unbefegoltengeit,

d) ber drllärung bc« Vater« ober an beffen Stelle

be« Diäcgft»erpflügteten, baß et bie 'Kittel }um

Untergalt be« afpiranten »ägrcnb ber Dauer

feinte 3cminar*Gurfu« gewagten re erbe, mit ber

Vereinigung ber OrtSbegSrbe, baß er übet bie

baju nötgigen Kittel »trfüge,

bei bem ftöniglicgcn Seminar * Direct«, tperrn SB au.

mann in Dittenburg, ju uielben.

3m Uebrigen oermeifen mit auf bie Vorf(griffen

über bie ?lufiiagme.'f5rüfung bei ben ftöniglicgcn Scgul*

legrcr-Scminarien tom 15. Cctebcr 1872 (f. Zentral,

blatt für bie gefammte Unterricgte * Verwallung in

SfJreiißeti. Cctobergeft 1872 ©. 611 fl.).

Gaffel ben 1. Kai 1882.

Äöuiglitge« fJrooinjial.Scgul-aollegium.

281. Die biesjägrige flnfiiagmciprüfunfl in bem

Kebencurfu« be« ftöniglitgen Scgulltgrer * Seminars in

$omberg ift auf ben 21. September c. angelegt.

Diejenigen afpiranten, gleitgbiel ob fie igre Vor*

bitbung in »oltsftgulcn, Kittelfcgulen, Dfealfcgulen,

©gmnafien, 35räparanben*«nftaüen ober prioatiin em-

pfangen gaben, wetege füg biefer Prüfung unterliegen

»ollen, gaben fieg bi« jum 15. «ugnft c. unter

Söeifügung

a) be« ©eburtsfegeine«,

b) eine« 3mpfftgeint« ,
eine« SJetaccinationSfcgeine«
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unb eine« ®efunbgeit*attefte«, auSgeftellt bon einem

jur Fügrung eine« Dienftfiegel« berechtigten ar,tc,

c) für biefenigen afpiranten, welege unmittelbar Bon
einer anberen Vegranftalt fornmen, eine« gügrung«»
attefte« ron bem SBorftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlicgen attefte« über igre Unbe*
f(goltengeit,

d) ber drllärung be» Vater« ober an beffen Stelle

be« SKäcgftberpflicgteten, baß er bie Kittel jum
Untergalt be« afpiranten roagrenb ber Dauer
feine« Scminar*Gur(u« gewägren »erbe, mit btt

Vereinigung ber O rt«begatte, baß er übet bie

baju nötgigen Kittel »erfüge,

bei btm ftönigl ©eminar»Director, fjemt Doemicg
in £>omberg, ju ntclben.

3m Uebrigen oermeifen »ir auf bie SBorfigriften

über bie aufnagme-'Priifung bei ben ftöniglicgcn Scgul*
legrer« Seminarien tont 15. Odobcr 1872 (f. Gentral«

blatt für bie gefammte UnterricgtS » Verwaltung in

Preußen. Odobcrgeft 1872 ©.611 fl.).

Gaffel ben 1. Kai 1882.

ftöniglicge« precinjial* 3<gul*G.otlegium.
282. Die biesjägrige <?ntlatjung6:^nifung in bem
ftöniglicgen Scgullegrer« Seminar ju Scglücgtern ift

auf ben 7. September b. 3. unb bie folgenbett

Dage angefegt.

3u biefer 'Prüfung »erben au(g ni(gt im Seminar
gebilbete l'egramt« « Ganbibaten jugelaffen , welege ba«

20. l'ebensjagr jnrütfgelegt unt bureg 3«ugniffe igre

fittlicgc Unbefcgoltengeit unb igre lörperlicgc Vefägigung

jur Verwaltung eine« Gegrämt« naeggewiefen gaben.

Diefe Uegraint« * Ganbibaten gaben fieg bi« jum
1. Sluguft b. 3. unter Giureicgung

:

a) bc« 6ieburt«fcgein»,

b) be« 3eugniffe« eine« jur fyügrung eine«' Dienft«

ficgel« berechtigten arjte« über normalen ®e*
funbgeitSjuftanb,

c) eine« amtlicgen ijeugniffc« über ba« fittlicge Ver«

galten be« danbibaten unb

d) eine« felbftgefcrtigten P'cbcnSlauf«

,

bei un« ju melben. Vei ber 'Prüfung gaben biefelben

felbftgefertigte %'rebejeicgnungen unb flrobefcgriften Bor«

julegen.

3tn Uebrigen rerweifen wir auf bie 'Prüfung«*

Drbnung für VolWfcgullegrer Bom 15. Odobcr 1872

(f. dentralbtatt für bie gefammte UnterricgtS*SBer»attung

in 'Preußen, Odobcrgeft 1872 S. 633 fl.).

daffel ten 2. Kai 1882.

ftöniglicge« sp* 0 '>i«J>>*l' l® (gul»(£otlegtum.

283. 3tn auftrage be« ^errn Jinanj-Kinifter« bringe

icg im Slnfcgluß an meine Vcfanntmacgung tom ßteit

l'lptil b. 3. gierbureg weiter jur öffentlichen ftenntniß,

baß bie dntwertgung ber ju ben Formularen für Scgluß*

noten unb iKecgmmgen sc. ('3hr. 4 a unb b be« larif«

jum 5Reicg«ftempelabgabengefege bom 1. 3uli 1881)

au«nagm«»eife ju terwenbenbeu Slempelmarfen ton

bem innergalb be« bie«feitigen ®erwaltung«bejirl« gierju

allein befugten ftöniglicgen Jpaupt * Steuer * amte ju
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gronlfurt a/9Jl. in 3ulunft burch einen Stmlbftempct

bewirtt werben wirb, ber bei treibrunber germ in ber

SWitte beit Ncichbatler, barunter bab Unterfdjeibungb*

jei
eben ber Slbftcmpelungbftelle unb alb Untförift bie

i'ejeiebnimg ..Deutfcheb Neicp — ©tempelabgabe« trägt.

Gaffel ben 1. SHai 1882.

Der Vrobinjial* ©teuer «Director ©chulpe.
284. i'iit Vejug auf §. 2 ber Vercrbnung ccm
30. 3uni 1834 ( ®ef. ©. ©. 96) wirb hierburch be*

lannt gemacht, bafj an ©teile ber aubgefepiebenen 2Xtt*

glieber ber &reiboermitteIungbbeh5rbe bee ftreifeb Gaffel

unb jwar beb Vürgermeifterb Rebmann ju SSlalbau,

tßoftmeifterb Silitfert ju £>elfa unb Sürgermeifterb

Cotp ju Nothenbitmolb ju 'Diitgliebern ber genannten

iBepcirbe

ber Varon Saif} een Gfcpeu auf Sßinterbüren,

Demainenßäcpter V l a
f?

ju 'Ulöncpehef unb ber

Cecoiiom unb Veniteur Äocp ju ftircbtitmclb

gewählt worben finb, unb baß wir biefe 23ahl teftätigt

haben. Gaffel ben 3. 3Kai 1882.

königliche ®eneral<G emmiffion.
«etorhnunaen au» t3etanntmnd)nngeit In

ftöntgltdjen Regierung.

286. ^oltjeirVenirÖttunfl. — Stuf ©runb beb

§.11 ber 7lllerbi.lcbftcn Vercrtnung eem 20. ©eptbr.

1867 über bie Vblijei*Verroaltung in ben neu erroer*

benen b'anbebtheiien wirb unter Aufhebung ber 'j.n'Iijei--

Verorbnuitg eem 11. Ccteber 1879 (Slmtbblatt S. 403)

für ben hiefigen Negieningbbejirt ecrerbnet, wab felgt

:

Die §§.4, 6 unb 7 beb Neglemcntb jur Slub*

führung ber ^?elijei>ilererbnung eem 22. Sluguft 1879,

betreffenb bie mitroftcpifche Unterfuchung beb Schweine*

fleifcpeb auf Jricpincn (Slmtbblatt ©. 404), werben

hiermit aufgehoben unb an bereu ©teile bie nach*

ftehenben §§. gefeßt:

§. 4. Die beftellten gleifepbefcpauer muffen im

Vefipe ber nethigen Nlitreffope fein. Diefe 3nftru*

mente müffen eer ihrem (Gebrauche een ben im §. 3
gebuchten Beamten geprüft unb für brauchbar erllärt

werben fein.

Die 'Düfreflcpe unterliegen einer Nacbrerijien. Die
gteifchbefcpauer haben ju biefem ^weefe an ben een

tem Äreiephbfilub feftjufeßenben lagen im ißonat

©eptember eineb jeben 3ahveb bie een ihnen beimpfen

'Niitreflepe Vepufb beren Nceifion perfönlich ju über*

bringen unb hat ber tfreibpbhjilub gleichzeitig hiermit

eine 'Nachprüfung ter gleifepbefchauer borjunehmen.

Slubgenommen hiereett finb bie Sterjte, ,Xh*erärjte,

Slpetheler unb folche fJerfonen, welche eine grünbliche

naturwiffcnfcbaftliche Slubbilbung geneffen haben.

Der Äreibppofitub, welcher für bie 'Nachprüfung

bet gleifepbefchauer nebft ber Neoifien ber Niitreflepe

eine Vergütung eon je 1 Niarf 50 Vf* beanfpruchen

lann, hat über bab Grgebnijj ber Prüfungen an ben

ßüniglic^en Canbratp ju berichten.

§. h. gür jetoe mitreffopifche Unterfuchung ber

ju Ginem ©chweine gepSrigen gleifcbtpeile unb für bie

Hubftellung beb Slttefteb hat ber Siecher beb aubge*

fchlachteten ©chweineb au ben amtlichen gleifepbefchauer

ben betrag een jufammen 1 Slarl ju jablcn.

§. 7. 3ur Unterfuchung frifch gefcplacpteter

Schweine fenb aubgefchnittene SNublelftüdepen aub:

1) ben 'Btublelanfüpen beb 3®*rgfellb,

2) ben 3®ifebcnvippcnmubfelu,

3) ben [leinen Jtehllcpfbmubleln,

4) ber 3>®genwurjet,

5) ben Waumubleln,

6) ben Stugenmubleln,

7) ben Penbemnubfeln,

8) ben Nfubteln beb Scpulterblattb,

9) ben Niubteln an ber ©eite bei' oberen .fSülfte

beb Jpalfeb,

10)

ben Veugemubteln beb fjinterfchenlclb,

ju rerwenben.

Diefe gleifcpftüdcpcu finb nicht- ber Nlitte beb

betr. iXubfetb, fenbeni ber Slnfapftelle beffelhen ju

entnehmen.

Stub febein biefer 10 'JNubtetftüdcpen finb minbe*

ftenb bier 1 (nOentimeter große Präparate anjufertigen

unb unter'm Niilroffep ju unterfuchen.

Dab Slubfchneiben ber Nlubtelftüdepen ift in ber

Negel een bem gleifepbefchauer feibft ober in befielt

Gegenwart borjunehmen.

3n benjenigen Orlen aber, in welchen bie Ortb*

pelijeibepörbe mit ©enehmigung beb jtreiolanbratbb

hierju hefenbere ^erfonen beftellt hat, lann bie (int*

nähme ber 'Diubfelftücfchen, wenn ber glcifcpbefcbauer

biefelbe nicht feibft bewirten will, burch biefe 'flerfenen,

welche bafür eem gleifepbefchauer eine Vergütung een

10 Pfennig pro Schwein erhalten, befergt werben.

Pb bürfen hierju nur burchaub juberläffige, befenberb

inftruirte unb berpflichtete f?evfenen berwenbet werben.

Gaffel ben 9. 3Nai 1882.

ffönigliepe Negierung, Slbtpeilwtg beb 3nnern.

286 . Stuf ®runb beb Neiepbgefeße« oem 13. gebruar

1882 unb nach Slnerbnung beb 'Vunbebratpb finbet

am 5. 3uni l. 3. eine Grbebung ber Verufboerhüliniffe,

berbunben mit einer Prhebtmg ber lanbwirthfchaftlichen

unb ber gewerblichen '.Betriebe ftatt. Die hierfür be*

ftimmten 3ählfbrmularc finb nach ber einem jeben .'paub*

haltungbberftanbe jugehenben 'Einleitung fergfältig aub*

jufüllen unb ift bem 3ähler jebe fachbienliche Slubtunft

ju erthcilen.

Die 3ählhegen finb eon bem .'paubhaltungbrer*

ftanbe, bie ©ewerbelarten beit ben felbftftänbigen ©e*
werbetreibenben aubjufüllen; leßtere tonnen, wenn fle

nicht feibft .paubhaltuiigbeerftanb finb, »cn bem jpaub*

haltungbberftanbe oertreten werben, ©eilten biefe fJer»

Jenen an ber Slubfüllung »erhinbert fein unb lann nicht

ein 'Utitglieb ber .'öaubhaltung ober eine anbere geeignete

%'erfon biefelbe in beren Namen befergen, fo wirb ber

3ähler bie Slubfüllung oernehmen, jeboch ift ben jenen

'Berfcnen ober bereu Vertretern bie Nichtigleit unb
S3»liftänbigleit ber hierfür gemachten Stngabeu auf ber

Ditelfeite beb betreffenben 3ählfrrmularb ju befcheinigen.

ffiir bürfen wohl bie (Srwartung aubfprechen, baß



bie ©ewotner unfeve« ©ejirf« burct genaue unb forg=<

fällige Beantwortung ler einzelnen fragen bet 3ätl*
(arten jur Grjieiung eine« juoerläffigen iRefuttate« biefer

3ä^lung itrer ©eit« gern mitwirten unb itren Stil*

biitgem, Wcttbc ficb ber mütebollen fflufgabe ber ©eauf*
fic^tigung bc« 3ät)lgei<4äft« unterbieten, in febet SBeife

bie erferberlidie Unterfiüfcimg gewätren.

©ottte »iber Smarten 3emanb bie an üjn geriet*

teten gragen wiffentlict watrteit«wibrig beantworten,

ober biejenigen Angaben ju matten fitt weigern, wdtte
itm natt bem oben begeietneten tReittSgcfe^e unb ben

jur 2lu«fütrimg beffetben ertaffenen unb betannt ge*

mattten ©orfetriften obliegen, fo oerfäüt berfetbc naet

bem angejogeneii ©efefje einer ©etbftrafe bi« ju 30 Stt.

Gaffel ben 5. Stai 1882.

#ßnigli<te SRegierung, 'Mitteilung be« 3nnem.

287 . Dem £)aupt»2tgenten G. £>. Tertor ju graut*

furt a/St. ift bie Uebernatme einer Oaupt * Vtgentur

jur ©crmittelung be« Transporte« oon 2tu«wanberern

burtt ben ©cbiffsmafict Tteobor 3<$on, in girma:
Sb. 3iton ju Bremen über bie ©cetäfeii Bremen
unb tpamburg für ben Umfang be« iRegicrungSbejirt«

Gaffel geftattet worben.

Gaffel ben 29. «pril 1882.

Äßniglicte ^Regierung, 'Stbtteiiung be« 3nnern.

©trorkunugen not Üefnuntma.tjnniun «uierer

SaiferUdter unö Süniglitficr ©tfjörStn.

288. ©om 15. Stai bi« cinfttücglitt 15. Cctober

Wirb ju 3Bi(te(m«töte bei Gaffel wieber ein ^Joftamt

mit Telegrapbeiibctrieb in tßJirtfamfeit fein.

gür bie 3ett be« ©efteten« biefer ©erfetrSanftalt

fommt für ©riefe, weltte in Gaffet eingeliefert unb
nacb S35i(l;elm«tßtc beftimmt, fowie für ^Briefe, weltte

in ©H(te(m«töte aufgegeben unb nact G affet ober natt

bem Vanbbeftctlbejirt be« ‘jloftamt« in Gaffet gerietet

finb, an ©teile ber Vanbbriefbeftellgcbiitr bie gewßtnlitte

©ortetaje, nantlitt für ben einfatten ©rief franfirt

10 2Jf. , unfranfirt 20 ©f., jur 9tmoenbung.

Gaffel ben 5. Stai 1882.

Der «aiferlicte £bcr--©oftbirector. jur Ci nb e.

Sacaiitit.
28». Die Jtrei«tl}ierar}tftet(e für bie 93ejirte

4>ilber« unb Tann im iireife ®cr«fetb, be« l^iefigen

SRegieruiigSbejirf«, mit welker neben ber ©ereettigung,

für bie im fauitätepolijeili^en 3ntereffe auSgcfütrten

SBerritttungen natt ben gefeßticten ©orfetriften ©ebiitren

ju tiguioiren, ein jätrti<te« ®efyalt oon 000 Start

berbunben ift, ift neu ju befetjeu.

Gtwaige ©ewerber um biefe ©teile wollen iffre be«»

fattfigen ®efu<te innerhalb 4 ©otten bei un« einreitten,

benfelben autt bie £UtaIification«*3cilgniffe unb einen

SebenSlauf beifügen.

Gaffet ben 19. 9tprit 1882.

IKniglitte SRegierung, Stbtteiiung be« 3nnern.

290.

Oeeignete Bewerber um bie in gotge ©erfeßung

ttre« feitberigen 3ntaber« bacant geworbene ©farrftede

ju fRiebergrenjebatt, in ber Gtaffe 3iegentain,

toerben aufgeforbert, itre Stelbung«gefu<te unteT ©ei»

fügung eine« 3eugniffe« itre« Gtaffenoorftanbe« binnen
4 SBocten anter einjureitten.

Gaffet am 29. Sprit 1882.

ftßniglicte« Gonfiftorium. 3. ©ertr.: SRartin.
291 . Oie ©farrftetle ju Jpelmar«taufcn, in ber

Gtaffe Trenbelburg, ift in gotge ©erfeßmtg itre« feit*

terigen 3ntabcr« oacant geworben.

(Geeignete ©ewerber um biefetbe taben itre Stet*

bung«gefu<te unter 'Beifügung eine« 3eugni|fe« itre«

Gtaffenoorftanbe« binnen 4 2Bo<ten anter einjureitten.

Gaffet am 29. Sprit 1882.

ftßnigticte« Gonfiftorium. 3n ©ertr.: Slartin.

292. ©ewerber um bie am 16. ÜRai b. 3. jur Gr*
lebigung (ommenbe, mit einem competenjtnäjjigen Gin*
tommen oon 780 Start nebft freier SBotnung unb
90 Start für freie geuerung oerbunbene ©ctutftetle

ju gürftenwatb wollen itre mit ben oorgefebrtebenen

3eugniffen oerfetenen StelbungSgcfuctc binnen 4 ©Jocpen

an ben ©ctutoorftanb oon gürftenwatb ju gpänben be«

unterjeietneten Vanbratp« cinretdjcn.

$ofgci«mar am 29. Sprit 1882.

Oer Vanbratt SBenßcl.
293. ©ewerber um bic am 1. 3uni jur Grlebigung

tommenbe israelitifcte Veprer* unb ©orfänger * ©lette

ju ©aetfentagen, Steife« SRintcln, mit weteter ein

jätrtidje» ©etalt oon 900 Start, 90 Start geuerung«»

Gntfcßäbigung unb freie Süotnung oerbunben ift, werben

aufgeforbert, itre Stelbwtg8*®efuetc nebft 3eugniffcn

innertalb jetn Tagen tierter eittjufenben.

Gaffet am 1. Stai 1882.

Sorfteteramt ber 3«raeliten.

294. Oie ©teile eine« SRetigicitSletrcr«, ©orbeter«

unb ©<toctet, oerbunben mit 900 Start fijern ®etatt
unb ca. 250 Start an Gmelumenten, in ber teracl.

©emeitibe ju ©ctntalfalben (in Ttüringen) ift fofort

ju befeßen. ©ewerber taben ttre ©efueße nebft 3eug*

niffen an bie unterjei'pnete ©teile ju ridptett.

gutba ben 8. Stai 1882.

©orfteteramt bet 3«raetiten.

©crjonaUGtronit.

Oer ©ergittfpedor oon ©tiernberg oon ber

Äßnigin Vouife * ©rubc bei 3abrje ift unter öeitegung

be« Gtaratter« al« ©ergmeifter jttnt ©ergreoierbeamten

itt ©cpmalfalben uttb ber ©etiettmeifter unb ©ccretatr

j. O. Stargraf jum gactor ernannt unb ber ©erg*
infpection am Oeifter iiberwiefen worben.

Oer ©ergwer!«*Oirector ©etter ift oon ber ©erg*

infpection am Stei«ner in gleicter Gigenfepaft jur ©erg*

infpection Virneburg, ber 3öcrt«affiftent 3. Stülter
»om ©aljamt ©orten an ba« •'piittenamt ©t. Sttbrea«»

berg unb ber SBert«affiftent G. Stülter eottt Jütten»

amt ©t. Snbrea«berg jum ©atjamt ©ooben oerfett

worben.

Oer Oberbergamt8*©üreau*Sffiftent grante 2r

ift oerftorben unb her conceffionirte Startftpeiber 8 et*
mann oom 1. Sprit b. 3. ab penfionirt.

Oer Vanbe«*Oirectcr bon ©if<toff«taufen tritt
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auf fein 9ta$fu$tn Dem 1. SDlai b. 3. ab in ben

SRubeftanb.

«n ©teile be« mit ber commiffarifchen SJer»altung

be« Sanbratb«amte« in (Sonift bcanftraglcn '.Regierung«»

affeffor# Dr. Den fteerber ift bem bisher beim Gel*

tegium ber Königlichen ©eneral-Goinmiffion in Gaffel

befestigten SRegierungg-affeffer »eff er bie ©eitet»

fübrung ber ©pccial-Gemmiffion V in Gaffel übertragen.

Der IRefetenbar ©tern in Gaffel ift in ben Ober«

lanbcSgericbtsbejirt ©»«haben übememmen »erben.

SBetlieben: bem amt«gericht*ratb Sudel in ,£mn-

felb ber fRotbe ablerorben 4r Glaffe,

bem 9tetbt«an»alt unb Dictar Kirrer in Raiter

au« aulafj feines fünfzigjährigen Dienftjubiläum« ber

Gbaralter al« Ouftijratb.

ernannt: ber ©erübt«affeffor Ungettitter L
in Gf^ttege jura Slmt«ri*ter in Naumburg,

ber ©cricbtSaffeffcr »öbnefe ju Gaffet jum «mt«.

ritbter in Duberftabt.

Der amt?an»alt »erger in Olbenbcrf ift een

ien amtSamealtlicbcn düefdgäften entbunben unb ber

©tabrtämmercr SRobrmann bafclbft einftmeilen mit

ber gortfübrung berfelbcn beauftragt »erben.

Der practifhe arjt Dr. Gbriflian ©ilbelm Glau«

in ^Reifungen ift gefterben.

Der ptariifebe arjt abalbert Gugen Xbceeer

Wraffert bat fid; in Marburg niebergelaffen.

Dem apotbeter granj Grnft .'pcinricb ©cb»arj

ru ©ifeenbaufen ift bie ©enebmigung jur abtniniftratien

ber granf’fcben Slpotbete bafclbft ertbeilt »erben.

On geige ablebenS be« tpofapotbeter« »ullmann

in gulba ift bie bertige Jpefapetbefe auj ben ©ebn

be« ©enannten unb bi«berigen »achter ber apetbete,

apetbefer ©ilbelm '.Rullmann, übergegangen.

Der apctbeler Gugen Merle in ©elnbaufcn b«t

bie bertige prioilegirte ©tern - apotbele een bem bis-

herigen »efiger tüuflitb übememmen.

Der Kanjlift Utermann bei ber IfanbeShrebittaffe

.

ift gefterben.

Dem fflilbpretbänbter abam £enfel ju £anau

ift bie ©enebmigung ertbeilt »erben, ba« ihm een

©r. Königlichen £>obeit bem Lanbgrafcn een Reffen

»erliebene »räbicat „§ef -©ilbpretbänblcr" führen ju

bürfen.

Dem Lieferanten ^einritb Spenfel ju fjaitau

ift erlaubt »erben, ba« een ©r. Königlichen Apcljeit

bem Lanbgrafcn een Reffen ihm eerliebene .'pefpröbicat

annebmen unb führen ju bürfen.

Dem Uhrmacher 3ebn auguft Glfap ju fpanau

ift bie ©enebmigung ertbeilt »erben, ba« ihm een

3brer Königlichen Roheit ber grau Lanbgräfin Marte

een Reffen rerliebene »rabicat »Jpof-Ubrmacher“ führen

ju bürfen.

Dem fMjdograpben anbvea« »reuning ju £>anau

ift erlaubt »erben, ba« een Obrer Königl. Roheit ber

grau Lanbgräfin Marie een Reffen «erliebene »räbicat

..^cf-fJbatfa^Pb" führen ju bürfen.

Dem ©hmnafiaften Ocbanne« X imm ju gulba

ift für bie een ihm bemirfte SRcttung eines ©clbaten

eom Xobe be« Grtrinten« bie Grinnerung« » Diebaille

eerliebcn »erben.

Der penfienirte ©enbarm greitag ift mit ber

prebeteeifen SJerfchung ber ©efcbäjte eine« Rrei«beten

bei bem Königlichen Lanbratb«amte in ©chlüchtem

beauftragt »erben.

Der jum »ürgermeiftcr een Garl«bafcn gewählte

Otte 'Müller bafelbft hat auch bie ©tanbesamt«-

gefebäfte für ben bafigen ©tanbeSamtShejirl über-

nommen.
an ©teile bcS berfefcten Lehrer« fpei mrich ju

iBeffe ift ber Lehrer 3alcb ©ilbelm M nblhaufeu
bafelbft jum ©tanbe«beamten für ben ©tanbesamt«»

bejirl »effe beftellt »erben.

Der »oftbhrericr Äech in gulba unb ber Ober-

»eftfaffenbuchbalter 'Möller in Gaffel finb mit ffenfion

in ben 'Jiuheftanb getreten. Der Lant»irtb .'Heinrich

Wecrg Daeib »ertelmann in 'Jiiebermeifer, ber

»ürgermeiftcr ,£>agemeicr in Glberbcrg, ber ©ebreiner

©töber in ©oeben ( ©erra )
unb ber ©utsbefiger

Xben in aibungen finb ju fjoftogenten angenommen;

ber »eftagent 3eft Heinrich »ertelmann in 'Jiieber-

meifer ift frei»iUig au« bem »oftbienfte gefchieben.

»erfebt finb: ber »oftbireder grieslanb een

Hamburg nach gulba, ber fJeftfeactair ©efjbcrge
een ipanneeer nach Gaffel, ber Ober»Xelegrapheua||iftcnt

©ellntart een Gaffel nach fpamtoeer, ber »oftaffiftent

Schilling een 3Rol«beim nach ©abern, fc»ie ber

»oftpertoalter Orth een Langenfetbolb al« fßeftfecretair

nach 3'e8cnbfltn.

fpierju al« »eilage ber Oeffentliche anjeiger 9ht. 37.

(
<fctftrttcn*«cb4bren für ben Saum ein« gewöhnlichen Drotfjri» 15 »tricWpftnnig. — 8elag»b!ätle» f8« i u»b i *««« &“»»»

unb fte | unb 1 Segen 10 Seicbepfttmig.)

«tebigln bei Xbnlgliihee «tegierung.

(i(ffel. — «ebincti in bet $»f- unb «Ünlfenbauf-Su^brudeeel.
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btt f dntglt^en Regierung |tt ©affet
20 ’Xubgegeben äXtttwodj ben 17. 9Rai.* 1882*

3u&alt ber ©efebfamralnng für bit fiönigliditn

$rtu§if4itn Staaten.

'Die Kummer IC ber Stieb »Sammlung, njeirbe

«cm 12. 3Rai 1882 ab in Berlin $ur Sluegabe ge»

langte, enthält unter

9fr. 8856 bie SJererbnung, betrefjcnb bie (irriebtung

eine« 2lmt«geri(bt« ,$u SBif^UoilL i'om 26. tlpril

1882; unter

9fr. 8857 ben iUlerbecbftcn (Srlaß sein 12. 21prit

1882, betreffenb bie itrrebengemeinte» unb Spnobal»
Orbnung für bie ecangeiifcb « refermirte ftirepe ber

%'rcbinj ,'öanncocr; unter

9ir. 8858 bie Verfügung be« 3ufti}»3Jlinifter«, be»

treffenb bic '.Inlegung be« Srunbbmb« für einen It)eil

be« Sejirf« be« ilmtSgerirbt« (iinbetf. 33em 1. iliai

1882; unb unter

9fr. 8859 bie Verfügung be« 3uftij«iDliniftera, be»

treffenb bie 'Anlegung be« Srunbbueb« für einen 2Tt?cil

be« 'iVjirf« be« xlmtSgericbt« Slpenvabe. 25cm 4ten

Kai 1882.

Celanntmartnutgen auf Wruuö De« Wetdtägefetse»
Dom 31. Cctobcr 1878.

39». Stuf (Srunb btr §§. 11 unb 12 be« SReicb«»

gefege« gegen bie gtmeiiigcfobrlicben 2'eftrebungen ber

Scjialbemcfratie Dem 21. Ofteber 1878 tberten bie

'Jiuinntem 675, 676, 677, 678 unb 679 ber ju Straß»

bürg erfefteinenben periobifeben Drudfcbrift »61»

fäffiftbe« Solfsblatt, j>emcfratiftbe« 215 ccbenblatt

für Stabt unb 8anb«, ccm 24. unb 31. 'lVärj, 7ten,

14. unb 21. 'Jlpril biefe« 3abre« berbeten.

@lei<bjeitig »irb ba« fernere örfebeinen be« be»

{eigneten Platte« unterfagt.

Strafburg ben 4. 901ai 1882.

X>er SJegirf« * ^räfibent. 3n 4'ertr. : ©tifeler.

6eror»nnugrn un# ©efannttnadinnflfn btr

Roiftrl. unb Rönigl. Sratrolbebörbeu.
396. 2 ifte ber aufgertifenen unb brr ßontrefle btr

gtaatfpapirrt in brm gtatfjabre 1881/82 ale gcii<blli(t>

für trafilc« rrflärt narbjjetcitfentn rtaatefdjulturfunbrn.

I. ©taat«fcbulbfcbeint.
Lit. A. 'Jlr. 5,451 über 1000 2Mr.

tt D. » 2,118 300 ff

tt E. n 13,729 ff 200 ff

M F. ,, 3,143 M 100 ff

If F. 3,217 ff 100 ff

N F. » 9,163 ff 100 ff

II F. „ 28,703 ff 100 ff

ff F. » 41,342 ff 100 ff

ff F. „ 49,187 0 100 0

Lit. F. 9fr. 54,457 über 100 2b(r.
ff F. 56,093 tt 100 0

w F. » 65,578 II 100 0

tf F. » 71,941 II 100 0

0 F. » 75,879 ff 100 ft

if F. » 78,103 0 100 0

0 F. » 101,359 ff 100 0

if F. » 102,850 tt ,. 100 ft

if F. „ 108,107 100 0

it F. „ 111,354 „ 100 ft

tf F. » 120,067 It 100 rr

i« F. „ 124,743 tt 100 ff

it F. » 125,568 ff 100 ff

if F. » 133,389 „ • 100 ir

it F. »f 141,856 rt 100 0

if F. » 144,536 it 100 ff

if F. „ 159,663 ff 100 rr

tt F. » 163,252 h 100 rr

„ F. » 177,895 ff 100 rr

it F. » 181,589 0 100
„ F. » 185,815 it 100 rr

rt F, if 188,513 « 100 0

tt F. « 193,196 f» 100 tt

F. » 195,983 „ 100 „

ff F. » 201,181 rr 100 ft

tf F. rr 219,718 t« 100 ff

rr 0. rr 6,167 tt 50 rr

rr G. .. 11,634 tt 50 rr

ff G. if 13,544 „ 50 rr

it G. » 16,872 tt 50 'tt

f» G. » 34,446 50
if G. ,r 35,878 ff 50 fr

tt G. .. 36,630 0 50 ft

tt G. . 42,595 0 50 tr

II. .. 2,900 0 25 ff

tt H. . 4,554 0 25 rt

i* ü. » 5,573 fr 25 0

«f H. « 7,966 tf 25 ft

tt 1L r. 15,445 rr 25 0

tt H. » 20,828 tt 25 0

it H. » 22,698 ff 25 0

tt H. » 44,396 tt 25 it

0 11. 55,681 tt 25 ir

ft H. . 60,257 „ 25 0

ff II. » 61,842 tt 25 it

II. Staat « an 1 e i b e b o n 1850.

Lit, C. 9fr. 404 über 200 IMr.
fl C. » 413 tt 200 ff

tf c. » 475 tt 200 ff

tt D. 3,670 100 0
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Lit. D. 9!r. 4,987 üb« 100 Xhlr.

h D. » 17,548 . 100 .

III. Staatsanleihe eo» 1852.

Lit. D. 9h. 11,849 üb« 100 Xf|lr.

IV. @taat«»Pränitenanleihe bon 1855.

Ser. 340 9h. 33,978 über 100 Ibh.
„ 365 » 36,446 100 ..

„ 365 .. 36,448 .. 100 »

„ 654 . 65,320 .. 100 ..

» 946 „ 94,575 «100 .

„ 1,092 .. 109,150 .. 100 «

1,399 » 139,893 « 100 ..

V. Staatsanleihe non 1857.

Lit. C. 9lr. 15 üb« 200 Xl>tr.

„ C. .. 20 . 200 »

„ C. « 4,269 » 200 «

VI. Staatsanleihe non 1862.

Lit. D. 9h. 3,192 über 100 XI)lr. >

VII. Staatsanleihe non 1868 B.

Lit. E. 9h. 20,515 über 50 Xhh.

VIII. donfolibirte 4^ i>roc en t ige Staats*
anltthe.

Lit. c. 'Jtr. 777 über 500 Xhlr.

sr c. 27,008 SS
500 SS

n c. SS
33,491 SS 500 SS

it c. SS 55,991 rs 500 SS

st l>. SS 22,129 m 200 st

sr l>. Sl 25,934 SS 200 SS

st D. SS 59,159 SS 200 IS

st r>. SS 59,877 St 200 SS

st E. SS 457 SS 100 SS

E. SS 23,030 SS 100 SS

st E. SS 55,594 SS 100 SS

H E. SS 107,905 SS 100 *

II E. SS 111,241 SS 100 SS

„ E. SS 111,242 SS 100 SS

IS F. SS 8,720 SS 50 SS

SS F. m 22,587 ss 50 sr

SS F. sr 22,593 SS 50 SS

F. SS 22,594 SS 50 SS

SS F. 1» 24,299 IS 50 SS

SS F. 1» 36,293 It 50 Sl

SS F. SS 37,610 SS 50 SS

SS F. SS 47,037 M 50 SS

IX. donfolibirte 4procentige Staatsanleihe.

Lit. C: 9h. 1,293 über 1000 'Wart.

„ E. « 14,165 » 300 »

„ E. -- 14,314 » 300 «

* F. « 13,801 « 200 «

X. Bormals Äurheffifch« Prämienanleihe
bon 1845.

Ser. 1,561 9h. 39,010 über 40 Xhlr.

« 3,141 « 78,517 .. 40 «

XI. Bormals 91affauif<he Prämienanleihe
»on 1837.

9!r. 64,286 üb« 25 ®ulben.

67,722 »25

9h. 91,661 üb« 25 ©ulbtn.

Berlin ben 8. April 1882.

#önig(i<he Hontrolle ber «taatäpapiere.
BtrorSnungrn an* Befanutmmhüngni ber

»untgiKbfn JJtftientng.

297. Poüjfi:Peror#nunR. — Auf ©runb tes

§. 11 ber AUerhöchften Bercrbnung pom 20. Sfp-
tember 1867 über bie polijei*Benoaltung in ben neu er»

worbenen Hanbestheilen wirb unter Aufhebung ber pelijct

Berorenung oom 11. Octob« 1879 (Amtsblatt S. 457)

für ben biefigcii 9iegi«ung«bejirl rerorbnet, was folgt:

XDIe §§• 4, 6 unb 7 bcS Sfeglement« jur Au«
fflhrung b« pclijei»Berorbnung bom 22. Auguft 1879,

betreffenb bie mifroflopifche Unterfuchung beS Schweine»

fleifcbee auf Xrichinen (
Amtsblatt S. 404), werben

hi«mit aufgehoben unb an bereit Stelle bie nach»

ftehencen §§. gefegt:

§. 4. Xte beftellten gleifcpbcfsbaucr muffen im
Befige ber nötigen Piihoffope fein. Xiefe 3nftru

mente müffen oor ihrem ©cbrauche non ben im §. 3
gebachten Beamten geprüft unb für brauchbar erllärt

worben fein.

X)ie Bütroflcpe unt«liegen eilt« 9iachreoifion. X)ie

glcifchbefchauer haben ju biefent ^teeefe an ben oen

bem ÄreisphpfituS feftjufegenbcn Xagen im Bc'onat

September eines jeben 3ahreS bie »on ihnen beäugten

Biitrcffepe Bepuf« bereit Nebifion pcrfonlich jü üb«»
bringen unb hat ber thciephhfiluS gleichzeitig hiermit

eine Nachprüfung ber ffleifchbefchaucr berjunehiiien.

Ausgenommen h'eroon finb bie Acrjte, Xhierärjtc,

apotheler unb folche perfonen, welche eine grünbliche

natunoiffenfchajtliche AuSbilbung genoffen haben.

Xer Sreisphhfitu«, welcher für bie Nachprüfung

b« gleifchbefchaucr nebft ber Siebifion ter Bülroflope

eine Bergütung son je 1 Biart 50 Pf. beanfpruchen

fann, hat über bas drgebmjj ber Prüfungen an bett

.königlichen Vanbratp ju berichten.

5 . b. $ür jebe mihoftopifche llnterfiichung ber

ju (jinem Schweine gehörigen gleifchtheile unb für bie

AuSftellung bcS Attefte« hat ber Befig« beS auSge»

fchlacpteten Schweines an ben amtlichen gleifchbefcgaucr

ben Betrag »on jufauimen 1 Piarf ju jaglen.

§. 7. 3ur Unterfuchung frifch gefchtachteter

Schweine ftno auSgefchnittene Piustclftücfchen aus:

1) ben Blustelanfägen bes Zwerchfells,

2 ) ben >}roifchenrippcitmu«feln,

3) ben tleinen ftehltopfsmusfeln,

4) ber Zungetui'itrjel,

5) ben itaumusteln

,

6) ben AitgettmuSfein,

7) ben PenbenmuSleln

,

8) ben BiuSleln bes Schult«blattS

,

9) ben BiuSftln an ber Seite ber oberen $älfte

beS tpatfrt,

10) ben BeugemuSleln beS fpintrefchtnlelS,

ju berwenben.

Xiefe jleifchftütfchen finb nicht ber Bütte bes

hetr. Biustels, fonbent ber Anfagftelle beffclben ju

entnehmen.

Digitized by Google



101

ilu* jebem tiefer 10 2Ru«felftücfchen ftnb tninbe-

ften# bter 1 [~fGcntimeter groß« Präparate anjuftrtigen

unb unter'iu (Kifroftop ju imterfnchen.

Da« '?lu«fchnetben ber fDiu«tdftücfchen ift in ber

Siegel eon bem gleifchbefchauev felbft ober in beffen

Gegenwart ror,unel)men.

3n beuienigen Crttn aber, in reellen bie Ort«»

pclijcibetfcrbe mit Genehmigung be« Sxeistanbrath«

i)ier$ti befonbere 'ilerfonert beftellt bat, tarnt bie ®nt»

nähme ber 3Ru«felftü<f<bcn, wenn ber gltifchbefchautr

biefelbe nicht felbft bewirten will, bureh biefe flerfonen,

welche bafür tem $teif<hbefchauer eine Vergütung bon

10 Pfennig pro Schwein erhalten, beforgt werben.

Ir« bürfen ^iergu rmrburchau« juperläffige, befrnber«

inftrutrte unb cerpflichtete 'JJerfonen perwenbet werben.

Diefe ^olijeGiPerorbnung tritt bom 1. October b. 3.

ab in Kraft. Gaffel ben 9. 9)lai 1882.

Sbniglidbe (Regierung, Ülbtbeilung be« 3nnern.

298. ^ttfammcnfteBung ber im 3ahre 1881 im Siegierungebejirt Gaffel triebinö« ober finnig befunbenen Schweine.

SS
Sk*

JöC
*5"

rt

91 amen
ber •

Äreife.

3*bi
ber

unter-

fugten

öAroftTit

3«M
ber

tritbinrf

befunr

beiun

Stb*r *•

Gemeinten,
in benen bie

trichinbfen Schweine

gefimben worben finb.

3 ab 1

t*T

tri4inef<n

StftrrclRf

in ben

finjffatii

tfftntttnbtn.

3at)l brr

iii$ln£6

bffuntrncn

ammfarufd}
©pctffcitm

u:. C’itjtcfiiif

*Pr«rarate.

3«bt
bn

finni®

be*

funbenen

Sfc'Slltr

3«M
Mt

.amtae^b

»Ulf**

bcf^cucr

2'emerfungen.

l Gaffel (Stabt) . . 9990 13 Gaffel 13 15 10 13

2 Gaffel (Vanb) . . 10030 14 Stettenljaufcn . . . 3 4 10 64
Obertaufungen . . l

2$oQmar«haufen . 2
Och«hnufen .... l

Jlicbertaufungen . l

'Jlieberjtrehren . . l

Diothenbitmolb . . l

©eljlheiben .... 4
3 Pfcbwege 11108 — — — 19 99
4 (hranfeitberg . . . 3868 1 SBillerflborf . . . 1 — 1 51

5 fVritjlar 7785 — — — — — 71

6 Julba 10945 2 £>an«wurj . . 2 — 10 101

7 Gelnljaufen .... 5065 i Gelnhaufen .... 1 — 3 64
8 ®er«jelt 3905 i ftleinfaffen .... 1 — 5 56
9 14201 3 •ftanau 3 5 37 63 (Trichinen»

10 5489 4 fter«felb 4 8 97 bef(hauet

11 £>ofgei«mar . . . 8556 6 Deifel 1 2 25 71

$wljhaufen .... 1

3mmenhanfcn . . 1

©eftuffeln .... 2
3w“gen 1

12 .Gemberg 62451 — — — — — 63
13 ,’pimfelb 5861 — — — — — 64
14 ifirefapain 5324 — — — — — 47
15 'lliarburg 9119 — — — — 2 95
16 ((Reifungen .... 7116 2 (Biibbiger 1 — 4 66

Genfungen .... 1

17 Orb (2tmt*bejirt) . 750 — — — — — 13
18 (Rinteln 11170 — — — 2 1 91

19 (Rotenburg .... 7037 5 (Rotenburg .... 2 — 1 91
Sontra 2
'Jlen»ir«haufen . . 1

20 Schlüchtern .... 5115 2 Skeitenbach .... 1 — 23 62
3offa 1

21 Scbmaltalben . . . 5945 1 Steinbach'Jjallenberg 1 1 — 45
22 Sieht (fflmUbejirt) 1261 — — — 3 — 14

23 ©igenhaufen . . . 7927 3 ©ijjenhaufen . . . 3 — 1 67
24 fficlfhagen .... 6406 2 üRal*burg-.fjchenborn 2 — — 48
26 3iegenhain .... 7986 — — — — 5 85

Summ* . 1782041 60 60 27 133 1575

Gaffel ben 10. Wlai 1882. Äbniglich« (Regierung, «btheilung be« Ottneni
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209. Curcfcfcfctiitt« • iflerrefctiunfl über He Warft« unb l'abtnpreife an ben ®arntfen«crten in bem
fRegierung« • ©ejirfe Gaffel für ben 3Rcnat Spril 1882.

JULü f> t C f *
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1 Uaffet . . 23l32 17 99 1672 1680 26 19 38:25 42 25 4:04 5 12 8 90 1 40 1 21 1 45 -90 . 28 1 70 2 94
2 Sbtlplar . 23 90 18 1U 1662 16 - 33150 38 - :t8 50 2 93 5 71 H Hi? t 24 MO 1 22 — *4 t 12 1180 IT? 2 55
3 ftuiba . . 2! 85 18,82 1«?62 16 50 31 80 M)- 50|

- 3 96 8:- : !-:> 1 20 1 10 1 40BE 1 12 2- 2 46 2 79
4 panau 25 :ts 2033 I8|8I 18 71! 30 - 28- 48- 3 25 .5 30 7 99 1 32 1 10 1 50

} 14
-77

1 1" 2 04 2 63 2 90
5 Perefelb . 24 - •2ii it; i«!— 1691 28- 28.50 Fmk!: 4 50 8l- R — 1 15 — 90 1 25 — — 1»' 1 0.5 31-
6 Pefgci«mar 24 - ilt

—

IM!— 16 - 30- 3oj

—

40 - 2 50 EH2 7 — 1 20 l
1 - 1 2» -80 l — l‘8ü 2 20 180

7 Waibuia . 23 75 20- 17 — 1650 IH — 30- 40- 3 50 7j
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— 6- 1 20 1 20 1,20 —,80 1

—
1 RO 2 20 3 —
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1
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1
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1
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tflj.
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Jt 3,

1 liaffel — 40 26 60 44 46 — 40 — i
6^1 2 60u IO i 80 - ' ‘20

2 grljlae - 33 — 27 — 50 -40 — — -
,

40 -50 2 1 40 —
1 35 - 20

3 ftulba - 44 — 30 — 60 - 1

.56 — 60 - .50 —
!
60 2 80 10 i ‘Mi -

! 16
4 ^anau - i 50 — 30 — 30 - 30 — — — 40 - 40 2 40 3 60 i 60 - 20
5 Petefelb - 40 — 32 — 50 — 1

48 — — -
;

40 — 60 2 20 3 20 l W — 20
6 poiaeiimar .... - 45 — 30 — 40 - 30 — — - 148 — 4o 2 60 2 80 i 80 - 28
7 ffltacburg — 41 — 30 — 40 — — -50 - 40 2 60 3 40 1 M) - 20
8 Sctenburg .... - 40 — 28 ~ 50 —

|

56 — —
|

40 — bl 3, - 3 40 t 50 -
: 20

Summa . 3 36 2 33 3 ! 80 3 '04 t 06 3 48 4 04 20 60 25 60 13 35 1 56

DurhfhnitWprrU —
1 42 - 29 - 49

1

—
1
43 - 53 - 43 -50 2 58 3 10 t 67 - 19

Gaffel am 12. Diai 1882. ftdniglihe {Regierung, «btbeilung be« Ctnnern.

300. ffiir bringen hiermit jur öffentlichen Renntnifj,

baff unter bem 27. TRärj l. 3. bie ©eneljmigung jutn

Uebergang bet Gaffeler Trambahn von ber Cassel-
Tramway - Company Limited ju Senben auf bie in

©erlin gegrünbete Sctiengefellfcbaft .Gaffeler ©tragen«
babn<®efellfhaft" ertljeilt worben ift, nahbem ber

iRahwci® bet Gablung be® Raufpreifc« erbracht unb
bie weiter verlangten Garantien für Sicherung eine®

orbnungemäfeigen ©etricb® ber Sinic gebeten finb.

{Rah ben »crgelegteu Urfunbtn ift ba* gefammtc
Unternehmen mit allem ^ubebßr unb 'Ächten, in«be*

fenbere auh ber O.oncefficn ;um ©aue unb ©e triebe

ber Ülnfhlufflinie Renig«pla(j-Iobtenbof für bie Summe
een 340000 Warf »cn bem Siguibafor ber Casnel-
Tramway-Company junähft an ben '-Bauunternehmer

3uftu® 2 o ew b fewic bie Sjirma G. ©ter in ©erlin

«erlauft. {Rahbem bie IcQtere givma ihre Ächte an

ben 'JKitcontraljcnten Ö ocrob abgetreten bat, unb ben

biefem nah •flnJfhcibung ber Gonceffion ber Derer»

wäbntcn {Snfhlu§linie ba® gefammte Unternehmen mit

Einwilligung ber urfprünglih«n ©erfäufer an ben ©aguier

Sluguft Sternberg ju ©erlin übertragen ift, bat bie

Äctiengefellfhaft Gaffeler Straffenbahn « ©efellfhaft,

weihe mit einem Orunbfapital ben 850fl00 Wart
errichtet ift, ba« erwähnte »aufobject für ben Rauf»
Drei« ben 700 000 Warf übernommen. Der ©erlaufet

bat fih auffetbem verpflichtet, bie fhabbaften Stellen

ber im ©etriebe befinblihen i'inie, namentlih ba® ©eleife

in ber R6nig#ftraffe unb am ©ieinbergSweg, fvwie etwa

biejenigen Stellen, bie fih bi® jum 1. iffuguft 1882
al® fhabbaft erweifen unb at® niht betriebsfähig von

ber Directien ber ©efellfhaft bejeihnet werben, auf

feine Rcften neu bcrjuftellen.

211® ©eneratbevcllmähtigter ber Gaffeler Strafen»



bapn '©efeüicpaft tft fjerr 9iecpt#an»a[t 8apmann,
als betriebsleitenber Ingenieur $err 9?egierung«»©au»

meifter Stimm bcfteflt.

Gaffel ben 12. Diai 1882.

tfbniglicpe SKegterung, Tlbtpeilung be* 3nnern.

301. ‘JiacpmtOuitg ber gemäß be« §. 9 9ir. 3
be« ©efege« übet bie Datural * üeiftungen für bie be»

»öffnete Di'acpt im grieeen bom 13. gebruar 1875

für bie 2iefening«=Serbänbe be« SRegierungebegitf«

Söffet feftgeftcllten Durcpfcpnittepreifc , reelle für bie

Vergütung beT cerabreicbten gourage pro Dionat

2lpril 1882 maßgebcnb finb. ,

ü
G
G3
SS

©egeiepnung

be« Lieferung«*

berbanbe*.

fjaupt«

marttort.

Durc
pn

Mer.

ffepnitt

3 Gent

$eu.

«prei«

ner

Strop.

A & A a

1 Stabtfrri« Saffel Gaffel . . . 840 4|45 2 56
2 Vanbfrei« Saffel bgl. . . . 840 445 2 56
3 fttei« Si«p»ege . Sfcpmege. . 8— 404 2 87
4 « ffitpenpaufen bgl. . . . 8— 4 04 2 87
5 » griplat . . griplar . . 8- 3 34 2 86
6 » fiomberg . bgl. . . . 8— 3 34 2 86
7 » Sitgenpaüt bgl. . . . 8 — 3 34 2 86
8
9

» Bertifelb .

• iKotcnburg

.

£er«fetb . .

iWotenburg .

8
8

46
50

4

3

— 4
3

—

10 « Dielfungen bgl. . . . 8 50 3— 3—
11 » $fofgei«mar ipofgeiamar 8— 3 50 2|65

12 * ©olfpagtn bgi. . . . 8 - 350 2i65

13 *
» gufba . . . gulba/\ . 8125 3 93 4—

14 * tjrjünfelb . . bgl. . . . 8|25 3 23 4 —
15 » ®er«felb . bgl. . . . 8 25 3 93 4—
16 « Scplücptern bgl. . . . 8(25 3 93 4—
17 » fpanau . . tpanau. . . 9|35 4— 2 65
18 » ©elnpaufen bgl. . . . 935 4 — 2 65
19 • Diarburg . Diarburg . 8 25 4 50 3 50
20 » Äircppain . bgl. . . . 8 25 4 50 3 50
21 » grantenberg bgl. . . . 8 25 4 50 3 50
22 • Dinteln . . tüinteln . . 8 83 350 2 50
23 « Scpmaltalben Scpmaltalben 7 96 413 3 13

©emäß be« passus 6 alin. 5 ber Ctnftruction gur

Äu*füprung be« obengebacpten ffiefepc* com 2. Sep*
tember 1875 »erben bie oorftepenben Dutcpfcpnitt«»

preife hiermit jur öffentlichen ftenntniß gebraut.

Saffel ben 13. Diai 1882.

Röniglicpt Regierung, 2lbtprilung be« 3nnern.

fcrrorltntBgen nn» Sefantitinadinnntn «ttfetrtr

Ratierlicher uttD Röniglicper Sehörbctt.

302. 9iadt> Vereinbarung mit ber Jtaif erlichen 9ieicp«»

poft«Ver»altung »irb ccm 15. Diai er. ab bi« Gnbe
September b. 3. »ieberum eine birecte f5erfonen= unb

©epäcfbtfiSrbtrungjttifcpen ben Gifenbabnftationen Gaffel,

Diarburg, Stießen unb grantfurt a/Di. einetfeit* unb
ben Voftftationen ©Übungen (©ab) begw. ©Übungen
(Stabt) ria ffiabern eingerichtet.

Da« Däpere ift bei ben betreffenben Ggpebitionen

ju erfahren.

$awioi>er ben 6. Diai 1882.

ßöniglicpe Gifenbapn»Dirt etion.

6 a t * n j * h.

303. Die Sriebigung ber ebaugtlifcpen Vfarrftelle gu

Unterreicpenbacp, Stoffe ©elnpaujen, »irb hier»

burcfi mit bem ©enterten jur öffenfticben ßenntniß ge»

bracht, baß geeignete ©eroerber ihre ©efuepe an ben

'•Patron ber gebauten Vfarrftelle, Se. Durchtaucht ben

.f'errn gurften gu Tffcnburg unb Tübingen gu ©irftein,

binnen (i ©oepen ju richten haben.

Gaffet am 6. 'JJiai 1882.

Röniglicpe« Sonfiftorium. ©eprauch-
304. Geeignete ©e»erber um bie ertebigte Stelle

eine« ©farroenoefer« gu Schmebba, in ber Glaffe

®f«p»ege, »erben pierburep oerantaßt, ihre beSfaÜfigcn

Dieltung«gefucpe unter Beifügung eine« ffenguiffe« ihre«

bermatigen Slaffenoorftanbe« innerhalb 14 Dagen bei

un« eingureiepen. ©ir bemerlen babei, baß ber neu

ju beftellenbe ©eiftlicpe bi« auf ©eitere« bon ber

Vaftorirung Per Vifariat » ©emeinbe grieto entbunben,

bagegen verpflichtet »erben »irb, bie mit ber g»eiten

Vfarrftelle an ber tNeuftäbter ©emeinbe gu S[ch»egc
terbunbenen Äint«gcfcpäfte gu cerfepcn, auch ben erften

Vfarrer an berfelben ©emeitibe in befepranftem Diaße
bei fiep paufenben 21mt«gefcpäftei! ju unterftüpen.

Gaffet ben 9. Diai 1882.

ftöniglicpe« Sonfiftorium. ©eprauch.
305. Die reformirte fifarrftette gu griplar, in ber

Stoffe ©ubensberg, ift in gotge Ableben« ipve« feit-

perigen 3npaberS racant geworben.

Öeeignetc ©etterber um biefetbe »erben beranlaßt,

ipre DielbungSgtjucpe, unter ©eifügung eine« 3eugniffe«

ihre« Slaffenoorftanbe«, binnen 4 ©oepen anper eitiju»

reichen.

©emertt »irb, baß btt neu gu beftellenbe ©eiftlicpe

au« bem ©ftünbeueinfommtn ber Stelle ben Setrag
ton minbeften« 360 'Di. iäprticp gut Grpöpung be«

Sintominen« ber §ülf#pfarrfte((e an berfelben ©emeinbe
abgugeben pat, auch eoentuelt berpftieptet »erben »irb,

bie mit ber gulcpt genannten Stelle serbunbenen 2tmt«»

gefepäfte gegen eine angemeffene Vergütung gang ober

tpei(»eife mitgubcrfepen, fo lange ein befonberer fSßlfe»

Pfarrer niept befteUt »erbe« fann.

Saffel am 9. Diai 1882.

ffönigtiepe* Sonfiftorium. ©eprauep.
306. Die bierte l'eprerftetle an ber Stabtfcpttle gu

©annfrieb, mit »elcper neben freier ©opnung unb
geuerung ein jäprlicpee Gintommen oon 900 Diarf

»erbunben ift, »irb mit bem 1. 3uli b. 3. erlebigt.

©e»erberum biefelbe »erben pierburep aufgeforbert,

ipre mit ben erforberlicpen ^eugniffen oerfepenen Diel«

bungSgtfucpe binnen 3 ©oepen bei un« eingureiepen.

Gfcptoege u. ©annfrieb ben 6. Diai 1882.

Der Stabtfcpuloorftanb bon ©annfrieb:

©roß, hanbratp. Sipparbt, Sfarret.

©ertaep, ©ürgermeifter.
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$rrfonal s (y^ronir.

Dem gorftmelfter “3D e t? n e r t ju (iaffel ift au«

ülnlafi feine« 50 jährigen Dienftiubiläum« bet iHetije

Äbter-Crben 3r (Kaffe mit ber Schleife unb ber 3<*hl

.-50« 9!lergnäbigft »erlichen »erben.

Der Vanbrath gltebner ift een $ünfelb nach

Sdimaitalben uetfeßt »erben.

Dem (Regierung« * Slffeffor een ©cgnern ift bie

interimiftifc^e SBermaltung be« erlcbigten Üanbratlj*«

amte« im Greife ,'öünfelb übertragen »erben.

Dem feitberigeu Cber*3nfpector bei ber ftübtifchen

Firmen» Direction ju (Iaffel, ©ilbelm Sfranbau, ift

ber Ä5nigli<he lirencn»Orben 4r (Kaffe »erlichen »erben.

Dem StrafanftalKKfnfpecfor unb Dienbanten .'f'art*

matm Stiegel ju (Iaffel ift au« ilnlaji feine« fünfjig*

fahrigen Dienftjubiläum« ber (Rothe 9bler> Orten eiertet

(Kaffe mit bem Slbjeicheti für 3ubilare b’Ulergnabigft

«erliefen »eiben.

Dem Strafanftalt* * 3nfpector b'angebartel«,

feit!) er ju 0 affet, ift bie erlcbigte 4!erfteher--Stelle bei

ber Strafanftalt ju 3'egenhain com 1- ®a’ 3. ab

»erliefen »erben.

©eftorben: ber ®eri<ht«fTreiber, Secretair (Berger

in (Bifthhaufen.

£ triefet: ber ®eric$t«eelljicljer Oft in .Vninfefb

an ba« 9mt«gericht in (Iaffel.

Der flmtepljtjfilu« a. D. Ltr. ©uftao Ärupp in

ftippoltsberg ift geftorben.

Der Äpctheler (Kjriftian (Herbert in (Bergen,

(frei« $anau, ift -,um bemalter ber bertigen 9pclbefc

beftellt »erben.

Der llpctbefer grietriep ©iHjelm (Blume ju gel«*

beig bat bie prieilegirte Slpothele bafelbft läuflich erwerben.

Dem gbrfter Ariern ju Derenbent in ber Ober«
ferfterei 9ieuenl;terfe ift bie görfterftelle ju ©otbbecf

übertragen »orten.

Den ©rabeuren darl Sobenf tpa® unb 'fJh'iibb

ftvaujj, 3npaber ber girma 6. (Bobenfchap unb
(Sc mp. ju $anau, ift bie (Srlaubnig ertheilt »erben,
ba« ihnen eoit Sr. fleniglichen Roheit bem £)erm
üanbgrafen »cn Reffen oerlieljfne £)of«$räbicat führen
ju bürfen.

Der Pfarrer Sotban ju (Raiifcficnbcrg ift mit

i'erfehung ber 'DietTopolitanatS«©cf(häfte in ber (Kaffe

gleichen ftiamen« beauftragt »erben.

Der bisherige Pfarrer (u 'Rieberbei«heim ‘ßhü'PP
©ufta» Slbolpb gremme ift auf erfolgte träfen tatien

jum (Pfarrer in fbefferebe, (Kaffe gel«berg, beftellt »erben.

Der bi«bftige Pfarrer in ©ipper*bain ©cttlieb

®ettfrieb 9bolpb iBrune lomnt ift jum Pfarrer

in ftruepi«, in Per Snfpectur ,fjer«felb, beftellt »erben.

Der 'fkftfecretair Strpcf ift oon ©ieebaben nach

ifeefeuheim eerfegt.

Der ©clb« unb Silberarbeiter tSbolph >fabn bahier

ift jum 3u»elen«, (Selb* unb Silber »Dapator beim

hiefigen Vcipbaufc beftellt »orben.

Der danglift bei ber PanbeSfrebitfaffe (Jbmunb
(Bergmann ift geftorben.

MF" heutigen 9ft. be* 9mt«blatt« ift ber «oramer:g«hrplatt ber Äbniglichen (jij'enbahn » Directien
ju fpanneter al» (Sytrabeilage beigefügt,

itietju al« (Beilage ber Oeffentliche «njeiger 58r. 39.

OnfertteitfgtMUrtn f8» Kn Staun eint» gcnöbnllcpen Kiucfjrite 15 9tri<b«»fetmtfl. — SrlaaOlatin ftr 1 unb 1 £moi 5
unb für | unb 1 »egen 10 JRriiWpftnnlg,)

Reblgltt bet Äänigliiper Regierung.

«nffcU — (Hebt nett t« »et feef- uub *Da(ftubau«-8uch»iu4tiet.
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Stmtöblatt
ber ö ntglidjeti ^Regierung }u Gaffel,

M 21 * SuSfltgtben SRttta>o<h ben 24. SWai. 1882 .

BeUnutmad)tragen auf Ortml #e« Seith*gcfet|t*

»um 21. CcUker 1878.
807. Stuf ®runb be« §. 12 be« 9?eicp«gtfepee gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojialbtmotratie

bem 21. Oftober 1878 wirb tttevburcp jur öffentlichen

Kenntnifj gebracht, ba§ ba* angeblich in ber ©erein«*

brueferei Zürich • ©ottingen gebruefte Flugblatt mit

ber Ueberfchrift »Sin bie Arbeiter Berlin*!“ ben

Slnfang«worten : »Die {tccpflutp ber {Reaftien wirft

immer roilbere ffiegen u. f. unb ben Seplugwerten

»Gin Gptmplar tiefe« glugblatte* ju befipen, ift )t i e*

mal* ftrafbar!" nach §. 11 be* gebachten (jöefepeä

Seitens te« Unterjeiepnettn oerboten worben ift.

©erlin ben 16. ©tai 1882.

Der Königliche ©olijei--©räfibent. bon ©iabai.
808. Durch GntfcpUegung ber unterfertigten ©teile

oom heutigen würbe bie im ©erläge oon G. («rillen*

berget in {Nürnberg erschienene, in ber ©enoffenfepaft«»

buepbruderet bafelbft pergeftellte Drudfcprift mit

ber Ueberfchrift:

..3um 9teicp*pau«palt*»Gtat. Diebe te« Slb*

georbneten Cicbtnecpt, gehalten in ber DieichitagS*

fipung oom 24. Oanuar 1882. (4lu9 bem amtlichen

ftenegrappifcpeit ©eriepte.)“

auf ©raub be« §. 11 te« :Ret$«gefcpe« oom 21ften

Oftober 1878 gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen

ber Sojialbemetralie oerbeten.

Ansbach ben 16. ©tai 1882.

Königliche Dccgierung oocc ©littclfraateu,

Kammer bt« 3nnern.

3n ©telloertretung: ©ieinel, K. 9?egicrung«*Dirccter.

BerorDnuugrn unk ©tfanntmad)tragen »er

Königlichen $robin$ial s ©ehörken.
309. Siacp einer ©littpeilung bt« Königlich ©aperi|cpen

Staat«* afiinifterium« ber ginanjen wirb e« ©aperifeper*

feit« für erforbtrlich erachtet, bah alfobclljallige ©ar<

fflmerien, welche nach ober turep ©apern mittelft ber

©oft berfenbet werben, her UebergangSabgaben>Gontro(e

unterworfen bleiben. 3n (folge einer Slumeijung be«

{terrtt ginanj * ©iinifter« maepe icp be«palb ba« be*

tpeiligte ©ubtilum barauf aufmerffam, tag folcpe

Senbungen, wenn fte au* ber ©reeinj Reffen* 'Jiaffau

erfolgen, oor iprev Stufgabe jur ©oft mit einem lieber*

ganggfepetne Oerfepen werben müffen, welchen ber Slb*

ftnber ju ejrtraplren unb ber ©oftfenbung beijugebett

hat. Gaffel ben 17. ©tat 1882.

Der ©rooinjial*@teuer>Drrector © cp u l p e.

310. G« wirb pierburep jur öffentlichen Kenntnig

gebracht, tag an ©teile be« bisherigen SReelerbeamten,

©ergratp ©ierj ju ©cpmatfalben, ber ©trgmtifler

bon ©tiernberg cum ©erg-Sticpmeifter für ben ©ctg*
bau im ©ergretier ©cpmallalben unb an ©teile be«

naep ßöneburg eerfeplen ©ergmerf«<Director* ©eefer
ber ©ergratp ©epaeffer ju Sooben in gleicher Gigen*

fepaft für ben fi«lalifcpen ©raunlopten > ©ergbau am
©iei«ner bon un« beftellt worben ift.

GlauStpat ben 15. ©tai 1882.

Königliche« Oberbergamt.
Berorkuuugtu unk ©ef*nntm*<htragen ktr

Konifllicten Dfenternna.

311. De« König« ©iajeftät paben mittelft Silier»

piepfieu Grlaffe« oom 29ften b. ©tt«. bie ©ilbung
naepbejeiepneter ®ut«bejirfe:

a. Cberförfterei ©{eigner, Kceife* Gfcpwegt, mit

1212,7067 ha,

b. Cberjörfterei ©(eigner, Streife« SLMpenpaufcn,

mit 972,9670 h», unter Aufhebung her jufolge

SUtrpöcpftcn Grlaffe« bom 27. ©iai 1872 gc*

bitbeten 4 gorftgut«bejirfe, al«:

a. Obevförfterei Raufen, Kreife« Gfcpwege, mit

1642 Slcfet,

b. Cberförfterei {taufen, Kreife« SBipenpaufen,

mit 3139 Slcfet,

c. Obevförfterei granlenpain, Kreife« Gfcpwege,

mit 4729 ader,
d. Oberförfterei granlenpain, Kreife« ©Hpen*

paufen, mit 1453 Slder,

auf ©runb bc« §. 4 ber Kurpeffifcpen ©emeinbe»
Orbnung bom 23. October 1834 ju genehmigen gerupt.

Gaffel am 30. Slpril 1882.

Königliche {Regierung, Slfctpcilung be« 3nnern.

312. Stuf ©vuub be« Dtefcript« be« {terra ©iiniftcr«

für Sanbwirtpfcpaft, Domainen unb gerften bom löten

gebruar er. III. 59/1. 413 ift im ©ereiep ber Ober*

förfterei {ter«felb»®üb bie ©trede be« gulbaftrom*

oom Gicppefer Stöepr bi« jur {to«pitalfurtp bi« auf

©leitete« jum Saitpfepcnreoier erftärt.

Die« wirb unter Sejugtiapme auf bie §§. 29, 30
unb 31 be« gifeperei » ©efepe« bom 30. ©lat 1874

(©. ©. ©. 197) mit bem ©enterten hiermit betannt

gemalt, bag jebe Slrt be« gifepfang« in biefem Dteoier,

we(cpe niept für 3'®*’*' ttr Schonung ober anbere

gemeinnüpige ober wirthfepafttiepe 3we^e Ben

Slufficpt«bepörbe aitgeorbnel ober geflattct wirb, ferner

bie {Räumung, ba« ©täpen bon Scpilf unb ®ra«, bie

Slu«füprung bon ©anb, ©teinen unb ©cplamm u. f. w.,

unb iebe anbere bie gortpflanjung ber gifepe gefäpr*

benbe ©törung wäprenb ber Üaicpjeit ber oorperrfepenben
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gifcßgattungen, in ber getagten jum Vaicßfcßcnreoier

befummle» glujtftrede f cti jeßt an mit jroar bei Ber*

meitung ein« ©elbftrafe bi« }u 150 Wart ober ent*

fpreeßenbet Jpaft unterfagt ift.

Gaffel ben 12. Üiai 1882.

ÄBmglitße {Regierung,

Tfbtßeitung be« Innern. 'Äbtßeilung für tirede steuern,

Domainen unb gerften.

Taortnnugen eni ©etaunimacßnngen anterer

Raiicrlidier unb Höniglitßtr ©fßörbtti.

313. Slm 16. 9Rai wirb in gloß, Srei« ©cßmal*

falben, eine ^oftagentur eingerichtet, welche tureß bie

jeßt feßen jwifcßtn Scbmatfalten unb Rlcinfcßmaltatben

befteßenbe unb bureß eine jwifeßen gieß unb Seligen*

tßal neu einjurießtenbe Botenpoft Berbinbtittg trßalt.

Grfurt ben 12. 9Rai 1882.

Der Raif erließe Ober»{ßoflbirector. 3. SB. : Buttnu«.
314. 3U bem »otn 1. 3anuar er. an gültigen Tarife

für ben Berfeßr jwifeßen Stationen be« Gifenbaßn»

Dircdion*»Bejirf« £annoeer einerfeit« unb Stationen

be« Gi|enbapn>Diredtcne«Bejtrt« IVagbeburg anberer*

feit« ift ein fefort gültiger tRatßtrag (1) erftßienen,

weltßer außer eerfeßiebenen Berichtigungen ec. Gnt*

fentungen unb Säße für bie neu aufgenomtnene Station

Vießtenberg, be« DiredionS'Bejirt« Bromberg, fewie

8u*naßme > graeßtfäße für Seefeßlief eon Bremerßofen
unb ©eefttmünbe naeß Gmmingen tc. unb Üluenaßme«

fraeßtjäße für Stärfe aller Ürt jum Gjport bon be«

berliner BaßnßBfcn naeß ben Gib* unb Sßkferßafen*

pläßen enthält.

Der {Nachtrag ift bei fämmtließen @üter*Gfpebitienen

fäufließ ju ßaben.

Jpannoeer ben 15. SDlai 1882.

ÄSnigließe Gifenbaßn*Direction.
315. 'JJaeß Wafgabe be« §. 38 be« Ginfüßrung«.

©efeße« oom 29. äjfai 1873 unb unter Btjugnaßme
auj bie son bem unterjeteßneten ©erießte am 16. Suguft
1881 erlaffent Befanntmacßung wirb nunmeßr naeß

ilblauf ber barin beftimmten acßtwBcßigen grift bie neue

glurfarte ber ©emartung fpattenbaeß ßierntit baßin

feftgeftellt, ba§ fieß bie ©renjen bet ©runbftüde fortan

lebigliiß naeß ber glurfarte unb ber ißr }u ©nmbe
liegentcn Btrmeffung beftinunen, infoweit nießt retßt*

jeitig erfolgte »nfeeßtungen burtß ©otmerfung im ©runb*
bueße getoaßrt finb.

TOeberaula ben 13. Diai 1882.

ßönigließe« SlmtSgerießt. {Rumpf.
316. Oiacßbein eine neue fteueramtließe Btrmeffung
in ben ©ematfungen: 1) «feßerote, 2) GappeGGbers*
borf, 3) grielenborf, 4) ©eber*berf, 5) VeimSfelb,

6) l'infingen, 7) Werjßaufen, 8j il)ii(ßel«bcrg, 9) Ober»
grenjebatß, 10) Scßönborn, 11) Steina, 12) loben*
ßaujen, 13) S6illing«ßaufen, ftattgeßabt ßat, wirb
ßtercurcß unter Btjugnaßme auf §. 38 be« Ginfüßrung«*
©efeße* oem 29. Wat 1873 öffentlich befannt ge*

maeßt, taft

1)

bie glurbueßjabfcßriften ber ffiutsbejirfe: {Reu*

firtßen (OberfBrfterei I), Scßaafßof (Domaine),

Dobenßaufen (OberfBrfterei), 2ßilling«ßaufen unb
be« ©emeinbebejirf« {RBrSßain im Vofale be«

unterjeießneten 21mt«gerießt«

,

2)

bie baju gehörigen Ratten im Vofale be« RBnig»

ließen Ratafteramt« ju 3' (ü en ß a 'n }ur Äenntnifj»

naßme ber Beteiligten feit ßeute offengelegt finb.

Die Ginfießtnaßme fann tägließ — Sonn» unb

gefttage ausgenommen — Vormittag« bon 9 bi* 12
Ußr unb 'Jiacßmittag« bon 3 bi« 6 Ußr erfolgen.

Diejenigen, Welcße bie Grgebniffe ber Btrmeffung
ber ©runbftüde au« obigen ©emarfungen, fotteit

foltßc in bie genannten @ut«< bejw. ©emeinbe*
bejirfc incorporirt finb, bejüglicß ber ©renjen
unb ber Bejeicßnuug anfeeßten wollen, ßaben biefe« int

fflege ber ©erießtigung*flage gegen ben natß ber »arte

berechtigten Gigentßümer ju bewirten , amß Bcrmertung
ber gettenb gemachten ftnfprücße ju »erlangen.

Diefe« mu§ jeboeß binnen aeßt SBecßen, oon

bemjenigen läge an gereeßnet, an welcßem biefe Be»
fanntmaeßung jutn erften Wal im ÄmtSblatt erfeßeint,

gefeßeßen. 'JJaeß itblauf tiefer grift beftimmen fuß bie

©renjen ber ©runbftüde, foweit nießt recßtjeittg erfolgte

ftnfeeßtungen bureß SJormerfung im ©runbbueß gewaßrt

ftnb, lebigficß naeß ber glurfarte unb ber ißr ju ©runbe
liegenben SBenutjfung.

Riegen ßain am 17. 9Kai 1882.

RiniglicßeS JlmtSgericßt. 26 in fl er.

6actB)en.

317.

'-Bewerber um bie mit bem lften f. 3Kt«. jur

Grlebigung fommeube jweite Scßnlftelle ju Glger«»
ßaufeu, mit weteßer ein jSßrticße« Ginfommen bon

750 'Hiarf nebft 90 ®iarf für geuerung unb freier

©oßnung berbunben ift, werben aufgeforbert, ißre mit

ben nötbigen 3eugntffen berfeßenen 'Dielbungsgefucße

iunerßalb 4 CJotßen bei bem unterjeießneten Vanbratße

ober Derrn Pfarrer f.
! eter ju Glgereßaufen einjureießen.

Gaffet am 16. 3Hai 1882.

Der Vanbratß DSrnberg.

f r rional s gßronif.

Dem Vantvatß Gorneliu« in gulba ift ber '.Retßt

Slblcr» Orten 3r Gtaffe mit ber Scßleife flllerßScßft

»erließen worben.

Der {Regierung« * Sfffeffor ben {Regelein bon
2)re«lau ift bet ßieftgen {Regierung überwiefen worben.

3)<nftoniit: ber 2imt4gcricßt«ratß SBagner in

'Borten.

Grnannt: bie 9ieferenbare Scßott unb ÜRein«*
ßaufen ju @ericßt«affefforen,

ber iRecßtScanbioat 21 b e 1 in gulba jum {Referenbar.

Berfeßt: ber 2lffiftent Büßm »om 2(mt«gcricßt

in {Rotenburg an ba« Vanbgericßt in Gaffet,

ber Vlffiftent ,'nartmanu oom Vanbgericßt inG-affel

an ba« 'MmtSgericßt in Sfotenburg.

(Srftorben: ber ©ericßtSbiener Burgßarbt itt

gronßaufen.
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Dem fiterer SRcmmef ju tEaffet ift au* Snlajj

feine« Eintritt« in ben SHupeflanb ber Übler ber 3n»
pabeT bc« Seniglicpen £>au«orben« een tpopenjollern

ÜUergnäbigft cerliepen werben.

Der Pfarrer ©toljenbacp ju Niebergrenjehacp

ift infolge feiner ©trfepung nach Cheveorfcpüb au«

bem 'Amte eine« Oberfcpulinfpecter« auSgefcpiebcn unb

an ©teile beSfelben ber Nietrepolitan ipeujjner ju

3iegenpain 5um OPerfcpuIinfpecter über tie ©(pulen

ber (Eiaffe ^iegenljatn ernannt werben.

Die eeang. Pfarrer ©rfining ju Niarjofj, ge Der*
abenb ju 3eftäbt, Schwebe« ju Cbtrpülfa fmb ju

Vclalfcpulinfpectertn über bie ©(füllen itjrer Strcpfpiele

ernannt werben.

Dem Dompfarrer 0cpmitt ju gulta ift, ftatt

ber een bemfelben feiger geführten üuffi'pt über bie

fatp. Niäbcpenfcpulcn bafelbft, bie Votalfchulinfpectien

über bie tciupjarrliche Anaben« unb Niäbcbcnfchuie unb
bem ©tabtpfarrer Aalb ;u gulba, ftatt ber een bem«
felben feiger geführten üuffiept über bie fatp. S naben«

fcpuleu bafelbft, bie Vofalfchulinfpccticn über bie ftabt«

pfarrlicpe «naben* unb Niätcpenfcbule wieberübertragen

werben.

Die ©apl be« SRector« © (6 a n j e ju Gfcpwege

jum iüiitglieb ber bafigen Stabtfcpulteputatien an ©teile

be« au« biefer ©cpört e au«| epeibenben Necter« ©epaaf f«
bafelbft ift beftätigt worben.

Die befinitibe ÜnftcUung be« feitherigen beauftragten

Veprer« an ber ftcalfcpule II. Crbnung ju Gaffel

S
einemann al« Glementarleprer an ben ftäbtifdjeu

(pulen bafelbft, fowie ber feiger probif. beftellten

Seherin unb (Srjieperin an ber ftäbt. Grjiepungeanftalt

ju Gaffel Gardine Greujer in biefer (Eigenfebaft,

ferner bie preoif. ünftellung ber feerer ©eefer ju

Scproalbentpal, Dieterich ju Vembacp unb ber 3 cpul <

amttcanbibaten ©raun, ©onnermann, $unftcin,
Süttebranbt, Niebel al* Glementarleprer an ben

ftabt. Schulen ju Gaffel ift beftätigt werben.

Der Vehrer ©ebbe ju Schalle ift gum Vehrer an

ber lateinifcpen Schule ju griplar, ber Vehrer S rämer
ju Senn preeif. jum Vehrer unb bieVeprerin Wibrecht
ju ©irtum proeif. jur Vehrerin an ber pöperen Döcpter=

fcpule ju ©odenpeim, fewie ber Vehrer geujjner ju

©reftenmeor unb ber Vehrer ©enne ju 3bra preeif.

ju Vehrern an ben ftäbt. Schulen ju ©odenpeim, ber Vehrer

V epp er ju SRetproeften preeif. jum Vehrer an ber

StabtfcpuU ju $efgei«mar ernannt werben.

33 er f e$ t würben: bie Vehrer $ 00 « ju gürften«

»alb, Ar. fjefgei«mar, al« Vehrer an bie ee. Schule

ju
lU(ünber«haufen, 1fr. Dfetenburg, 31 it l e r ju 3(bt8»

reba, Sr. ©erefelb, al* Vehrer an bie tatp. Schule

ju ®hi, Ihr. Schlüchtern, ferner bie preeif. angefteUten

Vehrer fpoe« ju Sottcnberf , 1fr. granfenherg, al«

preeif. Vehrer an bie ee. Schule ju Sllleubcrf, be«f.

1fr:. ©erharbt ju ©eberbed, St. §cfgei*mar, al*

preeif. Vehrer an bie ee. Schule ju ©etteuberf, Sr.

grantenberg, Schwebe« ju Cberbreigbacb, Sr. fpün«

felb, al« preeif. Vehrer an bie ee. Schule ju ©älter««

paufen, Ar. Gfcpwegc, Scpmibt ju Gimelreb, Slmtebej.

©öpl, al« preeif. Veprer an bie ec. Schule ju Vangen«

borf, Sr. ftirchhain, .£) ohmann ju Niittettalbacp, Sr.

gulca, al« preeif. Veprer an bie latp. Schule ju Riefen«

felb, be«f. Sr., ©agner ju Glger«haufen, Vanbhr.

Gaffel, al» preoif. Vehrer an bie ee. Schule ju 31ltcn«

ritte, be«f. Sr.

Definitie angeftellt würben: bie feitper preeif.

angefteUten Vehrer Scpweintfberg ju Debenäpaufen,

Sr. ÜUpenpaufen, al« Vehrer an ber ec. Schule baf.,

fpafner ju $e§le«, Sr. Schmalfalben, al« Vehrer an

ber ee. Schule baf., ©alter ju GItmami«paufen, .Sr.

Gfcpwege, al« Vehrer an ber ee. Schule baf., ©ebneiber
ju 3>eeftcn, 1fr. griplar, al« Veprer an ber ee. Schule

baf., Vippert 511 Schmalnau, »r. ®er«felb, al« Vehrer

an ber fatp. Schule baf., .Niepier ju Saffel, ümt««
bejirtOrP, al* Veprer an ber fatp. Scpule baf., Stein«
rneper ju ürenborn, St. .f)efgei«ntar, al« Vehrer an

ber eb. Schule baf., Söpler ju Äircppof, Sr. Niel«

fungen, al« Veprer an ber ee. Scpulebaf., (Engelparb t

ju ©ommen, Sr. Gfcpwege, all Veprer an ber ee.

Scpule baf., Schön ju Naumburg, Sr. ©elfhagen,

al« Vehrer an ber i«r. Schule baf., ©aepenpeimer
ju Äircppain al« Vehrer an ber i«r. Schule baf., © a chrach

ju ©eifeförth, St. Nielfungen, al« Vehrer an ber i«r.

Schule baf. Cppenpeim ju Nieberaula, Sr. .£sert«

felb, al* Veprer an ber i»r. Scpule ba|., Sotpc ju

Deifel, Sr. $efgei«mar, al« Veprer an ber ee. Scpule

baf., Saufmann ju Scpnellrebe, Sr. Nielfungen, al*

Veprer an bcT ee. Scpule baf., 9ief entpal ju feiger«*

paufen, Sr. ©ipenpaufeit, al« Veprer an ber ec. Scpule

baf., ©iefecte ju liuterfcpönau, Sr. Scpmaltalben,

al« Veprer an ber ee. Scpule baf., Schaumlöffel
ju ©elferobe, St. fje.i.herg, al« Veprer au ber eb.

Schule baf., ©irtenftamm ju geriefelt, St. 2Rel«

fungeu, al« Veprer an ber ee. Scpule taf., Ni öl (er

ju ©ünfterebt, Sr. HJielfungen, al« Veprer an ber eb.

Scpule baf., Cefte ju Wrcjjenhaufui, Sr. ©elnpaufen,

al« Veprer au ber ee. Scpule baf.

fßrobiforifch angeflellt würben : ber Veprcrgchülfe

Salt ju Scpneilbach, Sr. Scpmalfalbcn , al« Veprer

an ber 3lnftalt«fcpule be« 9iettung«pau|e« ju :)ieng««

paufen, Sr. Notcnburg, ber beauftragte Veprer Xeppel
ju Söhmaltalben al« Veprer au ber ee. Scpule ju

Sleinfcpmalfalbtn,bieccang. ScpulamtScanbibaten ©aep«

mann al« Veprer an ber ee. Scpule ju ©eitelbacp,

Sr. Nielfungen, ©ec( al« Veprer an ber ee. Scpule

ju ©attenpaufen, Ar. grontenberg, ©obreept al*

Veprer an ber ec. Scpule ju Xrubenpaufen, Sr. ©ipeji*

paufen, ^artmann al« Veprer an ber ec. Scpule ju

©efimannSrebc , Sr. fier«felb, .^ellftein al« Veprer

an ber eb. Scpule ju t>eltra
,

Sr. Gfcpwcge, Segel«

mann al« Veprer an bet ee. Scpule ju 4Vepr«pauftn,
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Är. .£»er«fclb, Sinim al* t'ehrer an her es. 2dmle

ju ©ctijigcrobe, Är, griblar, Simpel al* t'ehrer an

b« Stabtfdnile ju ©rebenftein, ftnüll al« t'ehrer an

ber et>. Schule ju Gltn, Sir. l3d)<ücfetrrn , -Dientcl

al« t'ehrer an ber eb. Schule ju 3}raunRaufen, Sr.

Gotenburg, Laitan al« Vehret an brr «o. Schule ju

JpombrefTtn, St. $ofgei«mar, 35der al« Vehrcr an

brr et. ®dwle ju Gie«born, Sr. ©elnhaufen, Gafj-

mann al« t'ebrer an ber et. Schule ju ©anber*>

Raufen, tanblr. Gaffel, Gietnatui al« tebrer an ber

et. Schule ju |>cllflein, Är. ©igenhaufen, Gofen*

ft ocf al« teurer an btr et. Schule ju Gothweften,

t'anbfr. Gaffel, Schnell al« Seht« an ber et. Schult

ju Opperftcppel, St. .fblinfelb, Steinhauer al« t'ehr«

an brr et. Schule ju ffiipper*hain, Sr. iperofelt,

Xfjüre «1# t'ehr« an ber tb. Schule ju Cberfchönau,

Är. Schmalfalben, IBS Iler al» t'ehrer an ber e».

Schule ju iötberbeef, Sr. §ofgei«mar, ©agner al»

t'ehrer an ber ec. Schule ju Öberlcflingen, Är. ©elf*

hagen
, 3‘ t fl' tr al® Sehr« au ber eo. Schule ju

Gichen, Är. i>anau, Äurj al» t'ehr« an ber ec. Schule

ju Gieb«hcne, Sr. Gfcbwege, ferner bie fattj. Schul*

amtecanbibateii GUi« al« Sehr« an ber fattj. Schule

ju Simm««haufen, Sr. @er«ftlb, ©erlach al* t'ehrer

an ber latlj. Schule ju ^oppenhaufen, Sr. ®««felb,

fehler ai* t'ehrer an b« tath. Schule ju Somborn,

Är. ©elnhaufen, $offmann al« gehr« an ber tath-

Schult ju 'Witteltalbach, Sr. gulba, 9ii(jel al« t'ehr«

an ber tath. Schule ju Äatbolifcb * ©üllenroth, Är.

Steinhaufen, Start al« t'ehrer an ber fattj. Schule

ju Gottenheim, bie tath- Scbulaintecantitaiiii Streber

al« t'ehrcrin an b« tath- Schule ju ©ro§auheim, Är.

Jpamiu
, foloie bie geprüfte .y>antarbeit«lehrerin SDf oll

ju Glbrefelb al« £>anbarbeit*iebrerin an ben ftibt.

Schulen in Gottenheim.

3u Sebtergehülftn würben beftellt: bie ec.

Schutam!«canbitaten g r ö h l i cb >*> Giebcrrobeubach,

Är. fpanau, 3* nn ’n Remberg, bie tathol. Scbui*

amtecanbibateii Ä e r t c l in llttrich«haufen , Sr.

Schlüchtern, 9t ebmann, feittjer in Orb, Stiinbert in

Geuhof, Schäfer in J£>ünfelb, Suntel in Orb, fo*

wie jutn ,'pülfeiehrcr an ber ftabtpfarrl. Hnabenfchule

in gulba ter tath- Schulamt«canbibat Bollmar.

3n ben l)t uheftaub finb eingetreten: bie t'ehrer
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Gommel ju Gaffel, Gobel ju 3hring«haufeit unb
Schauberger ju Unterfohbach-

X3ie nachgefuchte Dienftcntlaffnng «hielten:

bie t'ehrer Rentei ju Glm, Änauf ju G?ünb««baufen,
©eifei ju Jpanau, Giebtrbach ju ©etbenbaeh, Start
ju griplar, t'eo« ju Sachfeuhagen, fowie bie Cehrerin

Gien na ju illlenborf ab. ©erra.

GUftorben finb: bie t'ehr« 3orban ju Glöllen*

beef, .'penfel ju Gaffel, Gct ju Steinbacb*£>allenb«g,

j£)öcf ju ßrnfthaufen, .VS u t b ;u Ülhl, £>epf ju ©up*
hagen, Schufter ju Geuhof, Gehbein ju Gieb«hone,

i) i e b e
l
ju Gejjbaeh.

X)« past. extr. © e r n e r ift mit Gucfficbt auf
bie Grtranfung be« com 1. Slpril er. ab jum Gfarr«
in t^ohenrobe, Glaffe Gintein, befteliten bi«herigen

Pfarrer« in gaubenbach, Gail griebrich Hermann
Herwig, bi» auf ©eitne« jum felbftftänbigen 35«*

mefer b« ^Jjarrei ^ohenrobe beftellt worben.

X)« bi«herige 'JlfarrctTWefer ju Scgwebba, Äbam
Geinharb flbolph Schwebe«, ift jum ©jarr« in

Oberhülfa, in ber Glaffe ^omberg, beftellt worben.

X)« bi«b«ige £>ülf*pfarr« ju 9lbt«obe, ®eorg
griebrich fiartmaun, ift junt Bfartet in Xburnbo«*
bach, Glaffe ©alblappel, beftellt worben.

®« practifche 9lrjt Dr. mecl. griebrich Sippell
ift oon OSemünben, Sreife* granlenbetg, nach flUen*

borf a ©., Sreife« ©ipenbaufen, e«jogen.

X)« ftünbifche ©oimteifter ©chlfarth ift bon

Gaffel nach ©elnijaufen b«fe|}t unb bemfetben bie Ber»
Wallung be« bafelbft neugebilbeten ©auamte« üb«*
tragen worben.

Dem Saufmann Gart ©eher ju Gaffel ift erlaubt

worben, ba« bon Sr. Roheit bem ganbgrafen Gm ft

bon Reffen* Gh<lipp«lhal ihm ueriieljene £)of*

praticat anjunehmen unb ju führen.

Dem Xachbecfcrmcifter Xljeobor gang, betu

Schloffermciftcr Stbam 3‘l9» bem Spenglcrmeift«
©ilhelm GUI haar, fäiumtüch ju ^anau, ift bie @e*
nehmigung ertheitt worben, ba« ihnen bon Sr. Äönig*

liehen Roheit bem t'anbgrafen Den Reffen oevliehcne

£)cfpräbilat anuehmen mit führeu ju bürfen.

fjierju al« Beilage b« Oeffentlieht Slnjeig« Gr. 4L
OnfcttionlgebAbren für ben Gaum ein« gemäbnliihcn Xcuctjeile 15 Stelcbipfennfg. — 8elaglbIStte> für J unb J ?ogen 5

unb für ) unb I Sogen 10 fteicbepfennlg.)

Dtebigfu bet Jtbnfglicter Regierung.

Saftet. — QUbtudt in »et unb fflaifcnbauf'Suchbiud erei.
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Sfmtsblutt
&er Mo ti t q l i cfr c n 0te^ierung ju ©affet
Jlf 22» »uägegeben 3Rittn>od> ben 31 . 2Rai. 1882.

3nhalt ber ©cfebfatttmlung für bie Königlichen

t?rtu§ifdjrn Staaten.
Die 'Jiummer 17 ber 65efeg>Sammlung, treibe ccm

19. ’JJiai 1882 ab in Vetlin jur S(u«gabe gelangte,

enthält unter

91t. 8860 bie ßanbgütcrorbnung für bie ‘pretinj

SBeftfalen unb bie Rreifc 9tee« , Gfjen (Öanb), Gffeit

(Stabt), Duisburg unb 'Uiiilfjeim a. b. SRiiljr. Sem
30. Slpril 1882, unb unter

9lr. 8861 ben Staatsoertrag jroifchen ^>reu§en,

Vapcrn, Sachfen-Vhiningen unb Scbwarjburg-SRubol»

ftabt »egen Jperftellung einer Gifenbahntcrbinbung

jttifeben Gicbicbt unb Storfb c 'm- 2?om 21. 3anuar 1882.

Brrorbnnngcn unb Belanntntachnngrn ber

Raiierl. nnb ftönigl. (Senlralbehörbtn.

318. Vom 1. 3uni ab finb ju ^adetfenbungen nach

©rcjbritonnien unb Orlanb bei ber Vefötberung auf

bem SBege über Belgien (Oftenbe) nicht mehr btei,

fenbern nur noch jwei gleichlautenbe 3°ö*3nhaltber*
flärungen erforberlich- Diefelben müffen, wie bisher,

in frangöfifc^er Spraye abgefagt fein. Vei Senbungen,

beren Inhalt in SBcrthpapieren befiehl, genügt bie Bei-

gabe einer 3CU * 3nbatt«erf(ärung.

Berlin W. ten 24. ÜRat 1882.

Der StaatSfecretair be« KeichS^oftamte.

Stehhon.
Serorbnungen unb Betanntraadjangen ber

Königlichen $robinjial s Behörden.
319. 3Rit Vejug auf §. 2 ber Verorbnung bom
30. 3uni 1834 (®ef. 3. 3. 96) ttirb hierbutch be>

fannt gemacht, tag an Stelle be« »erftorbenen 2RH»
gliebes ber sheisrermittelung« • Schärte be« Steife«

|)er«jelb, fRentier« Vippart ju tpemnannflhof, -,um

SRitgliebe ber genannten RreiSpennittelung« » Behörbe
ber Domainenpächter O Iben bürg ju JlUUieltnäbcf

gewählt worben ift unb tag wir biefe Vtehl beftätigt

haben. Gaffel ben 34. i'iai 1882.

Königliche ©eneral-Gonimiffion,
Berorbunngeu nub Befanntmachnngen ber

Königlichen iHegimmg.
320. Der öerr 'Uiiuifter für öffentliche Slrbciten

hat bie Königliche Gifenbabn « Direction ju ,'pannooer

beauftragt, bie fpeciellen Vorarbeiten für eine Gifen»

bahn untergeorbneter Bebeutung »on bcr an ber 3Rain*

ffiefer»Sahn belcgenen Station V) a bem nach Süil«

bungen anjufertigen.

Die genannte Gifenbahn-Diredie» hat bie Leitung

ber in (frage ftehenben Vorarbeiten, welche bereit« in

nächfter 3'it in Eingriff genommen »erben follen, bem
Ülbtheilung« > Baumeifter Seeliger übertragen.

G« wirb bie« unter Hinweis auf bie Vorfehriftcn

im §. 5 be« Gnteignung4»@efe(}e6 bom 11. 3uni 1874,

wonach bie betheiligten (Sruntcigentbümer oerpfüchtet

finb, ein Betreten ihrer ©runtftücfe ju bem angegebenen

3wecfe ju geftatten, jur Sllgemeinen Senntnig gebracht.

Gaffel ben 23. üiai 1882.

Königliche Regierung, Slbtheilung be« Onnem.

321. Um bei ber am f>ten f. Bit«. ftattfinbenben

Aufnahme ber Veruf«ftatifti( eine ungleichmäßige Zahlung
ber jur militairifchcn Dienftleiftung cinberufenen iRefer-

biften unb t'anbwehrleute ju permeiben, ift bon bem
fperm Vtinifter be« 3nnern beftimmt worben, bag

biefe Vtrfonen jebe«mal in bet Haushaltung, welcher

fie jur 3'tt ber Giitbcrufung angehörten, al« »cor»
übergehenb abwefenb« unb an bem Ort ber tnili-

tairifchen Dienftleiftung al« «torübergehenb an»

wefenb" ju jihlen fmb.
V3ir bringen biefe änorbnung jur Äenntnig fäfittlicher

Crtsbehörben berjenigen Drte, au« welchen am 5ten

f. Vit«. Jieferriften unb ßonbwehrleute ju militahrifcheu

Hebungen abwefenb bej». in welchen an bem gebauten
Dage bergleichen V«fonen ju bem angegebenen 3wcde
anwefenb fein werben.

Gaffel am 24. 9Rai 1882.

Königliche .Regierung, Slbtheilung be« 3nnem.

322. Die beiben im Slmtsblatt bom 26. Slpril b. 3.

(9h. 249) unter 9h. 3 unb 4 teröffentlicbten öaich*

fchonrebiere follen fünftig, ber befferen Drientirung

»egen, wie folgt bcjeichnet werben:

9h. 3. Die Gbber ton ber Äöhlermühle (nicht

Kloftermfihle) bi« jum granfenberger Stabtwehr;

9h. 4. Der 9hihnebach com ÜRüblenwel/r ober»

halb Schreufa bi« jur üRiinbung in bie Gbber,

wa« hiermit jur öffentlichen Kenntnifj gebracht wirb.

Gaffel ben 24. 3Rai 1882.

Königliche fRegierung, Slbtheilung be« 3nnern.

Perurbnnugcn nnt Belauntmachnngen unterer

Ratierlicher unb Königlicher Behörden.

323. Die Vrocegacten be« früheren ffrciSgericht«

hierfelbft au« ben 3ahren 1867 bi« incl. 1871, feweit

biefelben perfönliche IRechte itnb Verbinblichteiten be»

treffen, inglcichen bie caffaiioit«fähigen Seien über

Straffachen bi« jum 3aljre 1876, fntb jur Vernichtung

auSgefchicben.

Stile Diejenigen, welche an ber längeren Stufbe-

wahrung ber gebadeten Sieten ein 3ntereffe hoben.
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»erben tjterburc^ aufgefcrbert, baafelbc innerhalb
oier JB c <b e n anjumelben unb ju bef(heutigen.

©affet ben 20. 3Hai 1882.

Die Sorftanbabeamten be8 Königt. Patibgcritgta.

fiefanntmaibungnt communalftänD. ÜefjörbtB.

324. Die fämmtlicben 4°/0 igcn auf ben Betrag

oon Slf. 300 lautenben §>anauer l'eibbanl-Obli»

gationen con 9h. 1 bia 3718 aua ben Balten 1875

bia 1880 werben hiermit auf ben 5. September
1882 unter bem £>injufügen getiinbigt, bajj e« ben

Obligationa - Sefigern freiftebt, bie fiapitalien gegen

3J °/
0 3infen ccm 5. September b. 3. ab mit

f e<$8monatlicber Äflnbigungöbauer Per tleipbant ju

beiaffen. Sine Srflärung über bie Streitroiliigteit gierju

»olle man bis i'iitte iluguft b. 3. unter SJorlageber

Obligationen, welche albbann abgeftempelt »erben, bei

bet l'cibbant abgeben. Sei ben Obligationen, »eltge

ju 3j 0
/„ triebt fteben bleiben, bjdrt bie gänjlitge Ser-

jinfung am 5. September b. 3. anf.

3ur allgemeinen Henntnig wirb weiter gebraut,

ba| bei ber Ceigbanf ftapitalien in beliebiger .iSobe ju

3j “/„ unb gegen fec^ömonatlic^e #ünbigung8frift an-

gelegt »erben fönnen. Der ju ben neuen Obligationen

erforterliche gtfeglicge Stempel »irb non ber i'eigbnnl

getragen. Ipanau am 26. SJtai 1882.

Die l'eibbant-Direction. 3. ©.: 4'rollin«.

Stttittt
335. ®8 foÜ au ben ftäbtif^cu Klaffen (Sexta bia

Sccunda böberer ©ürgerfebule ebne Vatein) ber tfänig«

lieben ©ewerb» unb ,*nanbcl«f(bule ein alabemifcb ge-

bilbeter Öebrer mit einem 3abre8gebalte oon 2250 SWf.

angefteüt »erben, ber jur llebemabme bea Untcrricbta

im Deutfcgen, granjbfifcben unb in ber ©efebiebte be-

fähigt ift unb mbglicgft halb eintreten farm. Bewerber

»ollen ihre ©efuebe mit ben erforberlicben 3'ugniffen

oerfeben unter Eingabe ihrer Sebingungen innerhalb

10 lagen cinreieben.

Gaffel ben 24. iDlai 1882.

Da8 Kuratorium bcrftönigl. ©ewerb- u. .fjanbelafebule:

© cg » a r j e n b e r g.

320. Sin ben i^iefigett ftäbtifcbew Spulen ift eine

Öebrerftetle »icber ju belegen. Bewerber um bie-

fetbc »erben erfuebt, ihre bejiigli<ben ©efuebe innerhalb

3 Blochen anher einjurciebett.

Jjterafclb ben 27. 2)iai 1882.

Die ©tabtfebul » Deputation. Braun.

327. Die hcgrerftelle an ber latbotif^en Solfafcbule

ju Stbteroba, bereit jäbrliebea Kintommen neben

freier äBognung, jeboth einfebticglieb einer Sergülung

»on 90 3Jtort für freie {Jenerung, 840 Diart beträgt,

wirb bureb Scrfegung bc8 feitberigett 3nbabera bom
1. 3uni b. 3. ab bacant.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre beafallfigen @e*
fuege unter SLnfthluj; ber erforberlieben 3eugniffe binnen

14 lagen an ben Äcniglicjen 2ofal» S<bul «3nfpedor,

fterm Dechant ©locf ju ©oppengaufen, ober an betv

Unterjeiigneten einreicbcn.

©erafelb ben 24. 3Kai 1882.

Der Panbratg ftefjter.

328. Die l'cgreTftelle ju SBeibcnbacg, mit »elcber

neben freier Segnung unb geuerung ein jäbrliebea

öinlommcn oon 7-80 3Hart rerbunten ift, »irb mit

bem 1. 3unt l. 3- bacant.

'•Bewerber um biefelbe »ollen ihre mit ben nütgigen

3eugniffen »erlegenen ©efuebe innerhalb 14 lagen
beim 8anbratg8amte ober bei bem unterjeiebneten Pfarrer

einreicbcn.

SBigengaufen u. SWbacg ben 17. 3Rai 1882.

Der ©cbulborftanb

:

Der Sanbralg Sernftein. Der üelaljcgultnfpector

9i u p p e 1.

320. 21nt 1. October 1882 ift bie latbolifebe Pebrer-

fteüe am neu erbauten 3e(ltugefängnifj in SJegl-

beibett bei Kaffet ju befegen.

Die ©teile gewährt ein Kinlemmen bott jährlich

1500 i>larl ©ebalt nebft freier Dienftwobnung.
©eeignete Bewerber, welche ba8 28. l'ebert«jagr

erreicht gaben müffen, »ölten ficb unter Ginreicgnng

ihrer Original»3eugniffe über ihre bieberigen ©teUungeu
unb Dienftlciftungen unter 'Beifügung eine8 2eben8>

laufea bei ber Diredion ber bereinigten Strafanftalten

ju Kaffet metben.

Kaffel ben 23. 'Diai 1882.

Der Director ber JlSniglicgen Strafanftalten.

Serfonal ; Kgrotiil.

Dem 9hgierung8ratg oon 9)1 og ju Kaffel ift ber

ffibarafter alä ©egeimer iRegierungaratg Slllergitäbtgft

verlieben worben.

(Srnaimt : ber ©cricgtaaffeffor Dr. jur. Kcfert
oon Kaffel jum ©taa!8an»alt in DJatibor,

Die tRccrcttbare Soll m er unb Dr. jur. Sirn*
bäum ju ©eriebtaaffefforen.

Der biagerige 'Bfarroerwefer ju ©ejjfelben past.

extr. Karl £) a m e l ift jum Pfarrer in ©eiamar,
lutberifcbe Klaffe granfeuberg, befiellt »orbett.

Dem jlbbtograpgen ©eberin Scgroebcr ju .panau

ift bie Krlaubnijj ertgeilt worben, bae igm oon 3grer
ftßniglicgen £»gcit ber grau Üanbgräfin oon Reffen
berliegeite ,£>ofpräbilatJitigrett ju biirfen.

Der Sluffeger Setnble, feitger bei ber Strafan-

ftalt ju Dtenbaburg, ift an bie gieftgen Strafanftalten

berfegt »orbett.

£)ierju al8 'Beilage ber Oeffentliehe Slnjeiger 9h. 43.

I3nfertl»n*gebtthten för ben Saum einer flctoöbnlhben X;tu<fjd!t lä Seidjipfennlg. — SelagOlätler für J unb } 18ogen 5
unb für l unb 1 Sogen 10 Seictepfennig.)

Seblgfrt bet Jtönigltibrr Segicrung.

ttai |c I. — (Debruif t ln ber unb ®a ifenbau« -S uä)b ru d erei.
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Sfmtsülatt
feer Siniglld>tB 0t(gi(tun{
JV 23. 9(u4gegeben ©onnabenb b« 3. 3uni.

Brmrfenanam nttb BcIttnthnnctiuBgeti »er
Maiglicptt: Negierung.

330. Die 3in«fcpeine Seipe II Sr. 1 bi« 20 ju ben
(Priorität« » Obligationen feer Sarntu« » Gifenbapn »cm
30$« 1862 über bie 3infen für bie 3eit »om 30ften
3uni 1882 bi« 29. Juni 1892 nebft ben Slntseifungen

jur Äbpebung ber Selbe III »erben »om 5. 3uni b. 3.
ab »on btt »entrolle ber ©taatapapiere E?ierfelbft,

Oranienftrage 92 unten rechte, Bcrmittag» bon 9 bi«

1 Upr, mit Äutnapme ber Sonn- unb ffefttage unb
ber lebten brei öeftpäflttage jebe* SDionat«, au«ge--

reitpi »erben.

Die 3in«fcpeine fönnen bei ber »ontroüe felbft in

Gmpfang genommen, ober burtp bie Negierung«.£>aupt.

taffen, bie Bejirt*-.£)üuptfaffen in jpannooer, 0«nabrü(f
nnb üüneburg, ober bie »reittaffe in ffranffurt a 'Diatn

Pejegen »erben.

©ei bie Gmpfangnaptne bei ber »ontrclle felbft

»ünftpt, berfeiben perfönlicp ober bnrep einen Be.
anftragten bie jur abpehung ber nenen Steife bereep«

tigenben Salon« mit einem Bttjetcpniffe ju übergeben,

jn »elcpetn Sormnlare ebenba unb in Hamburg bei

bem »aiferlitpen ^Scftamte Sr. 2 unentgeltlich ju haben
fntb. (Genügt bem (Einreicher ber Salon« eine numerierte

Starte al« (fmpfangebefepewigung, fo ift ba« Berjeicpnlg

einfach, ttünfeht er eine autbrücfllcpe Befcpdmgung, fo

ift e» hoppelt »orjulegtn. 3m legieren (falle «halten
bie Giurtuper ba« eine Gfentplar mit einer (Empfang«,
befcheinigung »erfehen fofort juritet. Die Starte ober

ttmpfangtfeefcpeinigung ift bei ber autreiepung bet neuen

3m*fch«ne jurücfjugeben.
•

3n ©cpttfiwecpfel tann bie »entrolle feer

@taat«papiere fiep mit benSnpabern ber
Salon« nicht etnlaffen.

©er bie 3tn*f<pdne b“r<P eine ber oben genannten

$rc»injtal • »affen bejiehen »iH, hflt berfefben bie

Salon« mit einem hoppelten Berjeichniffe einjureiepen.

Da* eine Berjeicpnig »irb mit einer Gmpfang«befcpei»
nigung »erfehen fogleiep jurüefgegeben unb ift bei Hut*
pänbigung ber 3in*fcheine »ieber abjuliefern. fformu«
tare ju biefen Serjeicpniffen ftnb bei ben gebaepten

^roBinjial « »affen unb ben »on ben »öniglicpen Se-
aierungen in ben »mttblättem ju Pejeicpnenben fonftigen

»affen unentgeltlich ju haben.

Der Ginretcpung ber Priorität*.Obligationen bebarf

e« jur Grlangung ber neuen 3in«fcpem>8teipe nur bann,
»enn bie Salon« abpanben gelommen ftnb; in biefem
galle finb bie Brioritat«,Obligationen an bie »entrolle

1882.

feer ©taat«papiere ober an eine ber genannten Brobinjtal»
»affen mittelft befonberer Gingabe einjureichen.

Berlin ben 9. Stal 1882.
£>aupt»Ber»altung ber ©taatafepulben.

Die »orftepenbe Befanntmacpung »heb pierbnrep
mit bem Bemerfen »eröffentlicpt

, bag bie fformulare
ju ben Berjeicpniffen über bie Bepnf« Gmpfangnapme
ber neuen 3in«fcpeine einjureiepenben Salon« bei ber
Negierung«. $auptfaffe pierfelbft unb ben fümmtUcpen
©teuertaffen nnfere« Bejirf« unentgeltlich ju haben finb.

Gaffel ben 26. Siat 1882.

»Sniglicpe Negierung.
331. Unter Bejugnapme auf unfert Betanntmaipung
»om 6. »pril I. 3. («mt«blatt ©eite 74/77), womit
ein Sermal . ©parfaffen « ©tatut möffentfiept »erben
cfi, bringen teir naepftepenb ben Gnhourf einer Ditnft.
attweifung für bie Benraltung« - Gemmifften unb bie
Beamten ber ©partaffe jur geeigneten Benußuna jur
Beröffentlicpung.

Gaffel am 26. Stoi 1882.
»Sniglicpe Negierung, «btpeilung be« 3wtern.

Dienftanweifung
für bie Ber»a(tunge*Gomntiffi»n :c. unb feie. Beamten

ber ©parfaffe ju

I. Ber»altung*«Gommiffion.
§• 1. cfür bie 3uftänbigleit unb bie $ßicpten ber

Berwaftung«>Gommiffion finb im allgemeinen bie Be.
ftimmungen be* ©parfaffen . ©tatut« maggebenb unb
»erben biefelben im ©eiteren butep bie ©tellung ber
Bertoaltung« • Gommiffion al« einer jur Benoaltung
einer örtlichen (Einrichtung (§71 ber «emeinbe-Ortnung)
beftimmten, bem Bürgermeifter unb ©tabtratp unter»
georbneten Bepörbe geregelt.

§. 2. Dem Borfipenben ber Benoaltung«. Gom»
miffion ftept bie ®efcpäft«leitung ju. Gr pat bem.
aemäg alle eingepenben ©epreiben ju eröffnen, mit bem
Sage be« Gingang« ju »erjeiepnen unb fie in ein tau»

fenbe* ftrotofoll einjutragen.

Die ©ipungen ber Beroaltung««Gomtniff»n »erben
»on bem Borfipenben naep Bebutfnig angeorbnet.

Die »orfommenben fcpriftlicpen arbeiten »erben
entroeber »on ipm felbft erlebigt ober einem anberen
SWitgliebe jur Bearbeitung jugetpeilt.

§•3. 3U bcn Obliegenheiten her Berwaltung«*
Gommiffion im Befonberen gepören:

1) bie forgfältige 3nftruirnng ber Darlepn«gefucpe,

namentlich bie Prüfung ber ©olbenj ber Dar*
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tepn*fu<per uni iprer Bürgen, be* SBcrtpe« ber fpäteftens bi* jum 1. 3uli gur Cberrceiflen

angebetenen Vfanbobjecte unbter oronungemäjjigen bem RTciälanbrath eingereiept werben tann.

bÄuffteÜunfl ber iscpultittlunben, benot bie er«

bettuen Darlehen bewilligt werben;

2) bie Sorge für bie fiebere Aufbewahrung bet

SBettppopicre, Urtunben unb be« Vaaroorratp*

ber Srartajje. Dicfelben unb gwar ber Raffen-

ectraip, fobafb er bte Summe non .... Vil.

überfteigt, finb unter bobbeiten Verf<piu§ gu

rtepmen, an welchem auf er bem Saffirer ein

Viitglieb ber Vtrwaltunga-Gctnmijfton Dpeil ju

nehmen pat. Weber bie bepeniiten SBertppapiere

unb ©cpulburfunben ift ein befonbere« Dcpofiten»

Gegiftet gu führen unb finb bie VSertppapiere

net ber Hinterlegung aufer Gcurä gu feyen j

3) bie Veftintmuug ber iBcrtppapiere in bem burep

ba* Statut gegogenen SRahmen, luelcpe je nach

bem Stanbe be« ©elbuiarfte* gur ginsbaten An-

legung scrtätpigcr Spartaffengelbcr angutaufen

finb;

4) bie Veauffieptigung unb Ucberwacpung btr @t*

fchäfteführung be« Raffirer* unb lientroleur«.

3u bitfem »Jweefe ift alliahrlich minbeften* einmat

eine aujjererbtMlicpe Rafftnrenifion oergunepmen,

auferbem aber in jebem illonat tnenigften« einmal

in einer anberaumten SiQung ba* Journal be*

fiaffirer* mit ben Hauptbüchern ber Actioa unb

Vaffina ju oergleichen, ber Raffenbeftaub gu be-

rechnen unb gu renibiren unb bie Vilance ju giepen,

tnelcpe non ber Verwaltung« » Gommiffion, bem
Raffirer unb bem lientroleur gu untergeichnen ift.

3m Uebrigen ift barauf gn feptn, bafs ber

Raffirer unb Gontreleur an ben eon ber Vermal-

tung*>(£nmmiffion beftimmten unb bem ^ublilum

befannt gn matpenben ^apltagen mabrenb ber

®efchä|t«|tunten ftet* gegenwärtig finb unb bie

Dieuftgefcpäfte nach ihrer Anweifung erbnung«»

mäfig erlebigen, auch auf eine fergfältige Vucp-

führung palten.

Gtmaige Unregclmäfigteiten in ber Dieufi-

fabrung ber Sparfafttnbtamten finb gu rügen

unb abguftellen ober nach Vefinben bem Stabt-

ratpe angugeigen.

Vei Rranlpeit«- unb fonftigen Verpinberung*«

fällen be« Raffirer* ober be« licntroleur« ift e*

«sacht ber Vermalhuig««(£ommijfien, für fofertige

©teilsertretung gu fergen;

6) bie Vorprüfung ber non bem Raffirer aufguftel-

lenben Sapvesrecpnung, welche fpäteften« bie
gum 20. April be« folgenben 3aprc« ber Ver»

Waltung*>Gommiffion oorgulcgen ift.

Viag liefe Prüfung non ber Verwaltung*«

liommiffion felbj't bewirft ober einem tRecpnung*«

beamten übertragen werben; febenfall« ift bafür

Sorge gu tragen, bafj bie non bem Stabtrath

gu bewivfenbe Abpörung ber iRecpnung nach Gr*

letigung ber gegogenen tRenifionebemerlungen fo

befcbleunigt wirb, tag bie Sparfaffcn • tRecpnung

§. 4. Soweit bie Verwaltung*« Gommiffion gut

felhftftänbigen Ifntfcbeinung unb Anerbnnng niept com«
petent ift, pal fie bie geeigneten Anträge bei bem Stabt«

ratpe gu fteüen.

Dicfe« frnbet namentlich ftatt:

1) bei ber fteftfeptmg begw. Abänberung be* 3«n#”

füge* für bie Sparfaffen« Ginlagen unb für bie

au«guleüjfnbcn Rapitalien

;

2) wenn bie Raffe niept bie erfotberlicptn üRittd

gur fRüetgahlung getünbigler Gtnlagen bietet;

3) wenn wegen Aufteilung, SRemunerinmg, Sn*-
penbinmg ober Gnltajfung be« 9?ccpnung«fühter*

ober be« Gontrelenr«, fowie wegen ffeftfepung

ber non ihnen gu ftellenben Rautionen Anträge
gn fteflen finb;

4) wenn eine Aenberung ber Statuten unb ber Dieitft»

anweifung für bie Sparfaffen -Veamten fiep al«

notpwenbig enoeift

Die ion ber Aufjicpt*bep8Tbe über bie Serhältniffe

ber ©parfaffe «erlangten Vericpte finb niept birect,

fonbern ftet« burep Vermittelung be« VütgertnetfieP*

gu erftatten.

§. 5. Alljährlich nach bem SRechnunggfcpluffe ift

eine Ueberficht über bie Vetrieb*-VeTpält*iffe ber Spar-
faffe in bem abgelaufenen »Rechnungsjahre aufgnftelle*

unb bem etabtratpe «nrgultgtn. Diejelbe muh alle

bie Angaben enthalten, welche gur Aufteilung ber nach

btr Verfügung Rentglicper »Regierung, Äbthtilung be*

3nnern, som 10. Viai 1878 AI. 5273 bi« gum lfttn

2Rai jeben 3ahre* ber ^Regierung norgulegenben fta»

tiftifcheu Vacbmcijung erforberlicp jütb.

1L Raffirer unb fRecpRunggfüprer.

§. 6. Der tRechnung«führer pat bie ipm anber«

traute Raffe nach SRajjgabe ber beftepenten gefeplicpen

Veftimnuingen, fowie ben Vorfcpriften biefer Anweifung

uttb ben gu benftlben neep ergepenben erläuternben,

ergängenbeu unb abänbemben Veftinunungen gu oer*

Walten. Al* Vcamtet pat er ba* ftäbtifepe 3ntereffe

treu unb gewiffenpaft gu wapren unb ben jeber wapr»

genommenen ©efäprbung beffelbtn ber Verwaltung*»

Gommiffion al«balb Angeige gu maepen. G« ift ipm

ftreng unterfagt, in Vegiepung auf bie bienftlicpcn Hanb«
lungen bon irgenb 3emanben ©efcpenle, in welcper jjerm

e* auep fei, angunepmen ober burep bie ©einigen an«

nepmen gu laffen.

§. 7. Der IRecpnungSfüprer pat »or feinem Dienft»

antritte eine naep Vcrfcprift be* §. 87 alineu 4 ber

fturpeffifepen ©emeinbe» Crbnung nem 23. October 1834

bon ber »Regierung feftgufepente Gaution gu fteflen.

§. 8. Die Rafjengefcpäfte pat er an ben non ber

Verwaltmig«»Gommiffien beftimmten Dagen unb gwar

nur im Veifein be* Gontroleur* nergunepmen. Alle

Spartaffengelber unb alle auf bie 9tecpnung«füprung

begüglicpeu Rapiere finb in einem gehörig gefieperten

unb gefcploffcuen Raffenbepälter aufgubemapreu. So-

balb ber Raffcncorratp bie Summe non ... . ‘IRarf
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erreicbi pat, muß er im Depcfitum untre boppeltem

Btrfcbluß hinterlegt »erben.

2Rit btn ©parfaffengtlbern bürfen fttmbe ober

eigene ©elber nicht oermengt »ttben. Die Äufbe»

matyrung folget ©etbfummen ober anbetet nicht jur

Kafftnfüprung gehöriger Dinge in betnfelben ift ftreng

unterfagt. Gbtnfo ift bem &ehnuttgetüprer oerbeten,

0^"' Auterifation btr Verwaltung* - G ornmiffion Bor*

fepüffe ju gtrcäpren ober 3a^lunS<n Mr ©intritt be#

gälligfeitstermin« ju leiften ober fällige Beträge ju

ftnnben. Uebertretnngen biefer Borftptiften »erben

epne fRQefftcht auf entftanbenen ©haben biSciptinarifh

geapnbet.

§. 9. ©pejiefle Grmäcptigung btbarf er:

1) jur Auljaplung bon Darttpen,

2) jur Anlegung bieponibeler Selber in ©ertppapieren,

3) jnr 9tüdjaplung »on Ginlagen über .... URf.,

4) jur Au«japlung alter unftänbigen Ausgaben,

5) jmr Aimapnie oon (Sinlagen über ben im §. . .

btr ©tatuten angegebenen IRarimalbetrag,

6) ju griftgeftattungen für bie Äapitalabträge unb

3infen ber ©cpulbner,

7) jur Ausfertigung eine« anbertn ©parfaffettbuep«,

im gälte ba« erfte berieten gegangen ift (§. . .

ber Statuten).

Die bei ipm angebracht toerbenben Stfucpe ju pos. 1,

3, 5, 6, 7 hat er mit feinem Antrag ber Berwaltung«-

Gemtniffien ocrjultgcn.

§. 10. Der IRecpnungSfüprer pat ber BerwaltungS-

Gemmiffion baoon alsbalb Anjtlge ja maepen, wenn
bieponibelt Selber nicht auSjuleipen fiepen, bamit über

btren anberweile Anlegung Befcpluß gefaßt werben Tarnt.

§. 11. Die 3infen ber auSftepenben Kapitalien,

fowie bie fälligen Goupon# ber ber Sparfaffe gepbrigen

SJertbpapiere pat btr 9?eepnung«füprer jur Berfalljtit

ju erpeben unb bie ©cpultner, toelcpe 14 Sage nah
bem gotligfeitstermine bie 3*n fen cter b» Kapitalab-

träge niept bejaplt paben, mit bem Beifügen fcpriftlicp

ju mapnen, baß nah »eiteren 14 Sagen bie Beitreibung

erfolgen »erbe. Slatp Ablauf ber lepteren grift pat

ber IRecpnungSfiiprer über bie aisbann »erbteibenben

IRüdftänbe fofert ein SRiicfftanbS-Berjeicbmß aufjuftetlen

unb ber Verwaltung« »Gommifficn jur »eiteren Ber»

fügung ocrjnlegen. Bon ben rüdftänbigen Kapitalab*

trägen finb oom gätligleitstennine au bi« jum Abträge

©tüdjinfen ju berecpneit.

§. 12. Bei SRüdjapiung getünbigter ?lctio» Kapi-

talien pat er auf Güipaltung ber Jfünbigung«friften

rtfp. auf entfpreepenbe 3infenoergütung ju fepen unb

bei niept erfolgter 3aplung ber Bermaltungö»G ornmiffion

Vorlage ju mähen.

§. 13. Die ben Einlegern ju ertpeilenben ©par»

Taffen biieber pat ber Äaffirer unter fortlaufenber Slunimer

au*jufertigen. Dabei ift barauf ju aepten, baß feine

fepen einmal eingetragene Stummer auep niept im gaüe

ber Ausfertigung eine« neuen Sparfaffenbucp« an ©teile

eine« für ungültig erllärten »ieberpolt »irb. gür

jeben einjelnen Ginleger barf nur ein ©parfafftnbuh
ausgefertigt werben. v

§. 1 4. Bei ber SRüdjaplung btr ganjen gorberung
be« Ginleger« ift ba« ©partaffenbuep, nadpbem in btm-
fetten über ben (Empfang ber Ginlage mit 3mfen quittrrt

ift, jurüdjubepaltcn unb al« Belag ber 3apre«recpnung

beijufügen.

§. 15. Der SRecpnungSffiprer pat für febt« SRtcp*

nungSjapr, »elcpe« mit bem 1. 3annar beginnt unb
mit bem 31, Dccember fcpließt, ein 3oumal für bte

Ginnapmen unb ein Journal für bie Au«gaben ju füpren.
3ebt Ginnapme unb jebe Ausgabe muß fefort in

ba« Ginnapme- rtfp. Ausgabe » 3oumat eingetragen

»erben, fo baß ein ju jeber 3eit borjuntpmenber Ab-
fhluß beiber Journale ben Äaffenbeftanb ergibt.

Da« 3ournal wirb nah Ginnapme unb Ausgabe
unb naep ben SRecpnungSjaprtn getrennt geführt.

Dit Ginträge müffen in cpronologifher golge feie

taufenbe Stummer, ba« Datum, ben Siamen be« 3ap-
tenten ober Gmpfängtrfl, bie Bcjtihnung ber Ginnapme
ober ben ©h“IbÜrunb » ben Betrag, bie ©eite be«
fpauptbuep«, »opin berfelbe übertragen ift, furj, aber
in allem VJefentlicptn eoUftänbig, eirtpatten.

3»iftpe« ben einjelnen Güiträgen in bem Ginnapme*
Oournal unb in bem Au«gabe-3ournal bürfen 3»ifcpen«
räume niept gelaffen unb jroifhen beu einjelnen Pinien

in benfclben feine Ginträge gemäht »erben. Sobalb
eint ©eite in bem Ginnapme- ober Au«gabe*3ournal
boligefbrieten ift, muß bertn Aufrecpnung burh alle

©palten erfolgen unb ber fo feftgefteUte Betrag auf
bit näcbftfolgenbe ©eite übertragen »erben.

§. lii. Sttben bem Ginnapme* unb bem AuSgabe-
Oournale pat btr SRctbnungSfüprcr noh felgenbe Büepcr
ju füpren:

s. ein Gcntobucp über gemähte Ghilagen,

b. rin Gontobucp über aufigelicbcnc Kapitalien unb
angetaufte Söcrtppapiere/ getrennt nah Pppotpe*

larifcptn unb .^anbfepeinforberungen unb JBertp-

papiereu,

c. ein SRegifter übet gelünbigte Gintagen,

d. ein alppabelifcpe« icpultner-SRegifter,

e. em alppabetifcpt« SRegifter über Bürgen,
f. ein :C:uittungS-9fegifter über jurüdgejaplte Gtnfagen.

§. 17. »ämintlicpe Itaffenbücper finb reinlich unb

fauber ju füpren unb btfonber« bie Stamen unb 3«pten

beutlicp ju fhreiben. Unrichtige Gtnträge in ben Biicpcm

bürfen Weber burep Siafurtn, noh in fonftiger VJeife

unfenntlih gemäht, fonbern mittetft Dunpftreicpen»

unb £nnjufcpreibtnS in btr SBeife berichtigt »erben, baß

ber gültige unb ber feplerpafte Gintrag lesbar bleiben.

§. 18. Alle Ginnapmen unb alle Ausgaben finb

oon tem Stcpmmg^füprer unter ©egenjeiepnung be«

Gcntroleur« ju bewirfln. 3eber Gintrag in ben Gin-

lagebühern, fo»ie jebe Quittung über bejaplte 3'n f<n-

Äapitalabträge jc. muß oom Gontroleur mitunterjricpnet

fein. Giite niht oon beibeit Beamten bereinigte Gin-

japtung bleibt für bie ©partaffe unoerbinblicp unb fann

eoentuell bem SRecpnunggfüprcr jur Saft gefept »erben.



Söcifee ©tarnten baten alle Stnnapmcn unb flu«»

gaben unb »war jeher für ftip ju »er^eicpnen.

flm S®1ub eine« jeben Konat« finb bie Gournale

bt« fRtipnung«füprer« mit ben U ontrcl » Diegiftem bc*

Gontroleur« ju »ergleitpen unb etwaige Differenjtn

fofort aufjuftfiren unb ju berichtigen.

§. 19. Gebt gemalte Ginlage unb jebe getestete

SRücqaplung ift aUbalb in ba« Gontrolbuip (§. 16 a)

ein)utTagen. Gbenfo finb alle bem Einleger gut ge»

fipriebeite 3'nfen in taifelbe einjutragcn, io ba§ ba«

Gontobucb mit beut Gmlagebutp fleh fiel* in »oder

Uebereinftimmung btfmbet.

$. 20. Alle auf ein Äatital getrifteten Stütf»

japlmtgeit finb fofort in bem Ocntobucb über au«ge»

litptne Kapitalien (§. 16b) ju notiren.

§.21. Der fRe<pming»füprer hat am Sctlüfi eine«

jebtn Konat« auf ®runb feiner <fafftnbütptr einen

©tat anjufertigen unb folipen ber ©«Walfang» < 6om*
miffton einjureupen.

§. 22. Damit mit Aufhellung ber OapreSvcipmmg

jeitig begonnen werben lann, ift brr flb|'dilu§ brr

Gapreflbuipcr Gnbe br* Konat* gebruat bt« bem
I8ecpttung«japre fclgenben Gapree, eomtueü jpäteften«

ben 15. Kär}, ju bewirte«, fo bajj mit Aufhellung

ber JRecpnung ben 16. Kfirj begonnen werben t«nn.

Die 3apre«recpnung pat brr SRtcpnung«füprer fpfi*

teften« bi« jum 20. April mit fämmtliepen Seifigen

ber ©erwü!tung6*0.ommifflon ttnjurticpen, auep bie bei

ber SKebiften unb Abpürung gejegenen 'Körnten fepleunigft

ju erlebigcn.

III. 8. c n 1 1 o l e n r.

§. 23. Der dontreleur ift »erpflicptet, an ben

»on ber Serwattung« » Sotmniffien beftimmten Dagen
ben Kaffengeftpfiften beijuwopntn, ade ©inträge in bie

©parfaffenbütp«, bie Quittungen über bejaplte 3Mfe*
unb Äapitalabtrage unb fonfUge Simtaptnen mit ;u

bottjiepen unb bie »orgefeptiebenen Gontrolregifter, totltpe

fiep auf ade Gtnnapmen unb Ausgaben ju erftreefen

paben, forgfältig ju füpren.

§. 24. An jebem ®eftpäft«tage unb am @<plu§

jeben Konat» pat ber Controleur fein 'Jiegtfter abju»

fepliefcen unb mit bem Ocuma! be« Kafflret« )u ber»

gleichen, auep aemeinfcpaftlicp mit biefem bie Konat«»
State aufjuftellen.

§. 25. 3m Uebrigen regelt fiep bie (lefepfiftf*

tpätigfeit bc« ßentreleur* naep bem 3npa(te ber bem
föecpnungtfüprer gegebenen Gnftrurticn, fomeit feine

Kitwirfuna banaep nnb jur Durepfüprung einer boll*

ftfinbigen Controls erfcrberllip ift.

©on etwaigen OrbnungSwibrigtetten in ber Kaffen»

füprung, in«befonbete »on etwa waprgenemmenen Kaffen*

Defecten, pat er bei Keibmtg eigener 4paftbarf«it ber

8erwaltung*»Gcmmiffion fofertige Anjclge ju maepen.

332. 3n bir Anlage weTben bie CSrunbjüge für btt

©efepnng rer Subaltern unb Unterbeamten -©teilen bet
v

ben üictcpe* unb Etaat«bepörben mit Kilitahranwfirtcnt
jur iiffentücpen Kenntnis gebraept.

Gaffel am 31. Kai 1882.

Kümgiupe Jiegterung, «btpeiluug be« 3mtcrn.

Strorbunageu aut ©rteuunuueDuugru #u»trer
Salieri iiprr unb Miiaiglicper ©epurben.

333. '.'iatpbtm eine neue jteucranitliipe ©ermeffung
in ben ®emartungen: 1) Afcperobe, 2) Gappel-Sber«»
berf, 3) grielenborf, 4) ©eb«»berf, 5) «eimefetfc,

S) tfinfingen, 7) Kerjpaufen, 8) iüupeliberg, 9)06«»
grenjebaep, 10) ©tpünborn, 11) Eteina, 12) leben-
baufen, 13) ©illing«paufen, ftaitgepabt pat, wirb
pierburtp unter ©tjugnopme auf §. 38 be« Sinfupning*»
®efepe« com 29. Kai 1873 iiffentlicp btlanni ge»

matpt, tag

1) bie giurbu<p«abf<prijten tev ®ut*bejirte: ilieu»

lireptn (Oberfürfteei I), ©epaafpof ( Domain«),
Debenpaufen (OberfJrftetei), Stliing«paufen unb
be« Gitmembebcjnrf* üiortpain im totale be«
unter}eiipBtttn flmt«geritpt«

,

2) bie baju geperigen Karten im i'ofalc be« König»
lieben Äatafteramt« ju 3><ä«*pain jur Äenntnif*
napme ber ©etpeiligten feit peute cffengelegt finb.

Die Sinfitptnapme lann tagiiip — ©enn» unb
Jtfliagt ausgenommen — ©ormittag« oon 9 bi* 12
Upr unb Üiacpmittag« »on 3 bt« 6 Upr erfolgen.

Diejenigen
, welcpe bie Srgebntffe ber ©trmeffung

ber Wnmbftnde an« obigen ©emartungen, f c ir e i

t

folepe in bie genannteu Oute* bejw. ®emeinbe»
be|irle incorporirt finb, bejügtiep b« ©rtnjen
unb b« Sejetipnung anfeepten wollen, paben biefe« in»

©ege ber ©eri<ptigung*flage gegen ben naep ber Karte
btTttptigten Sigentpürarr )u btrottfen, autp ©ormertung
ber geOettb gemaepten Anfprficpe ju »«langen.

Dtefe« mu| jeboep binnen aipt ©ccpen, »on
bemjtmgen Sage an geretpnet, an welcpem bie ©e*
fanntmatpnng jum er|ten Kal im Amtsblatt erfepemt,

geftpepen. fRacp Ablauf biefer ffrift befttmmen fiep btt
fflrenjen ba ®runbftücfe, foweit niept reiptjeitig erfolgte

Änfecptnngen bunp ©ormertung int ®runbbu<p gewaprt

fteb, tebiglicp naep b« gflurtarle unb ber tpr pi ®runbe
(iegenben ©ermeffung.

3iegenpain am 17. Kai 1882.

Küniglitpe« flmtSgericpt. ©in Her.
® a t « a j t n.

334 . An ben piefigen ftäbtifepen ©(pulen ift eine

Seprerftelle wieber ju befepen. ©ewerb« um bie*

felbe werben erfuept, ipre bejüglicpen ©efutpe innerpalb
3 ffioepen anper einjureitpen.

4>n«feib ben 27. Kai 1882.

Die ©tabtfcpul » Deputation, ©rann.

Jpierju ai« ©eilage b« OeffentUcpe flnjeiger Jir. 44
(SnfmioiWgtitibren für ben Saum einer gembtnlitpen tJnufjetle IS Seiiptpfeimtg. — fletaglUätter fite 1 unb 1 Sogen i

unb für 1 unb 1 Sogen 10 Seüptpfenntg.)

SeMgiet bet Jtbntgtüpei Segfenmg.

Cgffel. — Cebruift in »ei htf» «ab ffiutfeubu u»-Bupbt*tfeteL



2fa|erorfantIi(f)e Beilage 511m UmtöMatt.

Die berbfrabeten ^Regierungen haben m ben ©iCurtgen be« ©mibcSrath« bom 7. unb 21. 3Jlär} b. 3.

beit nachftehenten, an bie S3crf4riftcn in ben §§. 58, 75 unb 77 be« ©efe^e« tem 27. Juni 1871, betreffenb

bie ^enftontrimg unb ©erforgung bei Hititärpcrfoneu be« 9tei<$«ljeere« unb ber Kaiferlichen 'Hanne tc. (SReicha.

©efefcbl. ©. 275), fowic in §. 10 be« @ejegc« rem 4. Slpril 1874, betreffrat einige Tlbänterungen unb Gr«

gänjnngen ju bem ©efefce eom 27. Juni 1871 (9?eich«*©efehbt. 1874 @. 25), fidb anfcb(ie§enben ©runb»
jäfcen für bie ©efefcung ber Subaltern» unb Unterbeamtenftellen bei ben SReich«» unb
©taat«be^5rben mit ÜJiilitSrantcärtern, nebft Anlagen unb Erläuterungen, ihre 3nft'mmung erteilt.

© tuttbf ftge
für bk SSefiljtiHg ber ©uhaltern» unb Uiiterbeamtenftetlen bei ben 9iei<§8* uttb ©taatSbehörben

mit 2RilitärauWärtern.

§. 1 .

aHilitärantsärter im Sinne ber nachflehenben

©tunbjäte ift jeber Jnhaber be« Girilrerforgunga(Cheine

.

Der Gitstlwrforgungefcheiit wirb benjenigen ©er«

Jenen, welchen ein Snfprueh auf benfelben nach ben

©eftimmungen be« HilitärpenfionSgefefce« rem 27. Jimi

1871 (SReich«=©rfehhl. ©. 275) unb ber iRobeüe rom
4 . Sprit 1874 (iReich«*©efeh&l. ©. 25) jufteht,*) ge«

mäh ber Slnlage A erteilt.

Sufkrbem tarnt ber GibiltetforgungSfchein [eichen

*) SRU(tärpmfi#»9gtfe« »n» 27. Jnni 1871.

§. 58. SHc jur Klaffe ber Unteroiftiiere unb ©enteilten

gehbrenbtn fSerfonen be« Solbatenftanbe« haben

SnfptuA autjiumlibeitrerforgung, wenn fie btttch

SKenftheuhAbiguna ober nach einer Sienftjeit t»on

minbeften« acht Jahren inrafibe geworben unb.

fjaben biefelben achtjebn Jahre ober länget

aftto gebient, fo ift jur Segrünbuitg ihre« ffier»

foraung«anfpru<6« ber StacbroriS brr Jnralibität

nicht crforberficb.

§. 76. 3>ie al« wrforgungShertihtigt anerfannten 3nra»
liben erhalten, trenn ne ft* gilt geführt haben,

einen SioiloerforaunfbftWn. "Eie ©anjinnaliben

erhalten biefen 6cbnn neben ber ©enfum, ben

t
ilbinoaliben wirb berfelbe nach ihrer Sföahl an
teile ber fSenfum Beritehen, jebetp nur bann,

wenn fie minbeften« jwblf Jahre gebient haben.

Koselte tiom 4. Sprit 1874.

$. 10. Untcroffiliere, trelrfje ntebt al« Jmtalibett Beriet»

gungeberetbttgt fmb, erlangen buttb jlrtlfjährigen

aftioen Slienft bei fortgefepter guter Aubrung ben

Snfprutb auf ben Sitritoerforgungifdiein (§§. 58

unb 75 be« ©efepe« rom 27. Juni 1871).

Unteroihjiere unb 'XRanntcbaften be« ©eur»

laubtenfianbe« erwerben Snfptud) auf Jnpaliben.-

Betfcrgiutg nicht auf ®tunb ber Eienpjeit, fott«

bertt nur butcb eine im SDlilitirbienfte erlittene

Ititnftbefdjibigung.

ehemaligen Unteroffijieren ertheilt werben, welche na

4

minbeften« neunjährigem, aftirem Dtenft im §eere ober

in ber DRarine in militärifch organifirte ©enbarmerien

(?anbjägerforp«) ober ©ebuhnumtfehaften emgetreten

unb bort al« Jnealiben au«gefchieben finb ober unter

Etnrecbnung ber im $eete ober in ber Harme juge*

brachten Dienftjril eine gefammte aftioe Dienftfeit ron

jwülf Jahren guriicfgelegt haben. Der Girilrerfcr-

gungflfehem ift in biefen Sillen nath Anlage B au«»

juftellen tmb hat nur ©ültigfeit für ben SReiehabienft

unb ben Gibilbienft be« hetreffenben Staate«.

Sinb in eine militärifch organiftrte ©enbarmerie

(Janbjägerforpe) ober ©cbufcmanufchaft in Ermange«

lang geeigneter llnterofftginre oon minbeften« nenttjäh*

riger aftieer Hilitärbienftfeit, Unteroffi}tere ton gerin«

gerer, aber minbeften« fcebsjäbriger aftieer Hilitär«

bienftfeit aufgenommen worben, fo barf benfelben ber

GioÜBttjergungbfcbem nach Änlage C berliehen werben,

wenn fte entweber eine gefammte aftioe Dtenftfcit Bon

fiinf',ebn Jahren jurücfgelegt haben ober nach ihrem

Uehertritt in bie ©enbarmerie ober Schutjmaimictaft

burth Dienfthefchäbigu-tg ober nach einer gefammten

aftioen ®ienft',eit ron acht Jahren intalibe geworben

finb. X>iefer Schein hat nur ©ültigfeit für ben Gibil»

bienft be« hetreffenben Staate«.

Die Srtheifung be« Gibilterforgung«fcheme« erfolgt

in allen gälten burch biejenige Hilitärbehörbc, welche

über ben 3lnfpruch auf tiefe Serforgung ju ent«

fcheiben hat

Die auf ©runb ber Bisher geltcnben ©orfchriften

ertheilten Cibilanftellung«fchemc finb fortan unterhalb

ihre« bisherigen ©üttigfeitSbereiche« ben Eiritcerfor»

gungSfcheinen gleich i« achten.
r' :-u:

-ed by LiOOgle
l



2

§. 2 .

Dir Subaltern« tmb Unterbeamtenfteßen bei ben

3tei(fi«* tmb ©taat«beb3rben — jebe* aii?f*(ieg(i*

be« ffcrfttienfte« — ftnb, tmbej*abet ber m ben ein«

jeinen ©unbe«ftaatcH bejfigli* brr ©erforgung brr

URilitäranmJrter im Sisilbienfte erlaffenen Weiter*

gebenben ©eftimmnngen, na* SWaggabe bet na*fte>

genben ©runbfäfj* »orjug«»eife mit SDfilitäranwärtern

ju beferen.

§. 3.

Hu«f*liegli* mit 3RiUtüram»ärtem ftnb ?u

befefjen;

1. in aßen Dienftjtoeigen unb bei aßen ©efeerben,

äuget bei ber 9iei*«fattjlei, bem auswärtigen

ämt, ben SKmifterien ber auswärtigen Slngete»

gengeiten, ben ßbiffrir=8ttreaue, ben ©efanbt»

j*aften unb Ronfulaten:

bie ©teilen im Ranjleibienft, einf*tiegti*

berjentgen ber £obnf*reiber, foweit beten 3n»

babern lebigfi* bie ©cforgung be« ®(treib»

ttert« (äbf*reiben, äJhmbtren, Roßationiren

k.) unb bet mit bemfelben jufammenbängen.-

ben Dienft»erri*tungen obliegt;

2. in aßen Dicnftj»eigen unb bei aßen ©eberben,

äuget bei ben ©efanbtf*aften unb Ronfulaten:

fämmt(i*e ©teilen, bereu Obliegenheiten im

»efentlicben in me*anif*en Dienftleiftungen

befteben unb feine te*nif*en Remttnijfe er»

ferbern.

§• 4 .

3J}inbeften« jur $älfte mit SDfifitäranwärtem ftnb

ju beferen:

in aßen Dieitftjtteigen tmb bei aßen ©ebärben,

anget bei ben SKinifterten unb fonftigen Zentral*

bebbtben, fo»ie bei ben ®efanbtf*aften unb

Ronfulaten:

bie ©teflen bet ©ubalternbeamten im ©üveau»

bienft (3cumal, IRegiftratur, Sjpebiticn«*,

Ralhilatur«, Raffenbienft u. oergl.) mit SuS»

fctlug berfenigen, für »el*e eine befonbete

»iffenf*aftli*e ober te*nif*e ©orbilbung er«

forbert »itb.

©ei Ännabme »on ©üreaubtätarien tft na* gl«*

*en @nmbf5(}en ju berfabren.

§. 5.

3n »el*em Umfange bie ni*t unter bie §§. 3

unb 4 faßenben ©ubaltern* tmb Unterbeamtenfteüen

mit SWiMranttärtern ju befefcen finfc, ift unter ©e»

rücffl*tigung ber »nforberungen be« Dienfte« ju be*

ftimmen.

§• «.

3nfo»eit in fluSfitbnmg ber §§. 4 unb 5 ein«

jetne RiafTen »on Subaltern* unb Unterbeamtenfteßen

für bie SOfiiitSranmärter ni*t minbeften« ;itr tpälfte »cr<

bebalten »erben fbnnen, bat na* 2R8gli*feit ein

®u«gfri* m ber Seife ftattjufinben, bag anbere ber«

artige ©teßen beffelben @ef*äft«berei*0 in entfpre*en>

ber 3^1 tmb Detirung borbebalten »erben.

5 - 7 -

lieber bie gegenwärtig bot*anbenen ©ubaltem«

unb Unterbeamtenfteßen be« iRei*« unb ©taat«bietifte«,

»ei*e na* §§. 3 bi« 6 für bie 2JIilifäram»5rter bor«

jubebalten ftnb, »erben Berjei*niffe angelegt.

®tei*artige ©teßen, »ef*e in .»fufunft erri*tet

»erben, unterliegen benfelben ©eftimmungen.

§• 8.

Die Änlage D enthält ba« Berjei*rtig ber ben

ßjfiliiäranwärtem jur tm SRei*Sbienfte »orbebal*

tenen ©teßen.

Die ©erjei*mffe bejügli* be« ©taatSbienfte«

»erben bon ben emjelnen ©unbe«regierungen aufgefteßt

unb bem 9fei*8fanjter mitgetbeilt. Üebterer »irb »on

ctroaigen Sluflftcßungen gegen biefe ©erjei*niffe ben

betbeiligten ©unbe«rtgienmgen Renntnig geben.

Die ©erjci*niffe, fo»ie etwaige )!a*trJge ju

benfelben, »erben büre* ba* Sentrat « ©latt für ba«

Deutf*e 9iei* »erfffentli*t.

§• 9.

Die ben 3Ri(itäran»5rtem »orbebaltenen ©teßen

bürfen mit anberen ©erfenen ni*t befegt »erben, fo»

fern fi* ÜRilitäranwärter finben, »e(*e gu bereu Ueber«

nähme befähigt unb bereit fmb.

©S ma*t babei feinen Unterf*ieb, ob bie ©teßen

bauentb ober nur jeitweife beftegen, ob mit benfelben

ein etat«mägige« <&egalt ober nur eine biätarif*e ober

anbere '.Remuneration »erbunben ift, ob bie Infteßtrag

auf SebenSjeit, auf Rünbigung ober forrft auf Siberruf

gef*iebt.

3u »onibergcbenter ©ef*äftigung al« £>itlf«ar*

beiter ober Sertreter fönnen febo* au* fRi*t»erfor«

gung«berc*tigte angenommen werben, faß« quafiffjirte

ÜRilitäranwärter ni*t »orbonben finb, beren Eintritt

ohne unoerbäimigmägigen ^eitoerluft ober Roftenauf«

wanb berbeigefügrt »erben famt.

§. 10 .

3nfo»eit 8orf*riften befteben ober erlaffen »er«

ben, na* »e(*en bie ©efebung erlefcigter ©teßen er«

folgen fann, ober »or;ug«»eife ju erfolgen bat,

1. mit ©eamten, »el*e einftweilig in ben 9h*e»

ftanb »erfebt finb unb SBartegelb ober bem gtei*

ju era*tenbe ©innabmen bejieben, ober

2. mit fol*en SDlilitärperfonen im Offtjierrange,

»e(*en bie 9u«ft*t auf Snftcüitng im Sieil«

bienfte »crliebcn ift,

ftnbett jene ©orf*riften au* auf bie ©efebung ber

ben SDJiliiäranmärtem »orbebaltenen ©teßen ?ln»enbung.

flu* leimen bie ben SlRilitäramoärtertt »orbebal«

tenen ©teßen »eviieben »erben:

3. fol*en ©eamten, »e(*e für ihren Dienft nn»

brau*bar ober entbcbrfi* geworben fmb unb

einft»eilig ober bauentb in ben iRubeftanb »er«

fefjt »erben mügten, »enn ignen ni*t eine ben

SDlilitäranwärtern »orbebaftene Steße »erlieben

würbe, ©on foI*en ©erleibungen ift bem ju»

ftänbigen Rrieg«mmifterium Renntnig ju gebin.

Diqitized by GooqI(
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4. ben ©efigem be« SorftBcrforgirngSfchemeS*) gegen

Siücfgabe tiefe« Steine«, fofern eint (Reichs«

bewerte ober eine ©ehörbe be« betreffenben

Staate« ton ber Anftellung ehte« mit tiefem

Schein öttieljenen einen befonbercn ©Ortzeit für

ben (Reich«« ober Staatsbienft entartet;

5. folgen einmaligen SKilitSvamtärtem, »eiche ftc&

in enter auf ®rtmb ihrer Verforgung«attfprüche

entorbenen etatsmüjjigen Anftellung (§. 13) be»

finben ober in Solge eingetretener Dicitftunjübig*

feit in ben SRuheftanb Berfegt »orten fmb;

6. folgen ehemaligen SDlilitürperfonen, welchen ber

©oilterforgungsftbein lebiglicb um bebroillen

oerfagt »orben ift, »eil ft« fi<h nicht fortgefegt

gut geführt hoben unb »eiche ton ber guftün«

bigen 'iRilitärbehörbe (§. 1) eine ©efcbeinigung

nach Anlage E erhalten haben

;

7. fonftigen ^erfoneu, »eichen, fofern e« fich um
ben IReichSbienft ober ben ©ienft ber Üanbefl«

terrcaltung ton Slfa§>8othringen hantelt, turch

Srlafj be« Äaifer«, in unteren Süllen burch Sr«

laf be« ÜanteSberra beg®. Senat«, auSnahm«»

»eife bie ©erechtigimg ;u einer Aufteilung Ber«

liehen »orben ift. Dergleichen Verleihungen

fotlen jeboeh nur für eine beftimmte Stelle ober

für einen beftimmten Dienftgtoeig unb auch nur

bann beantragt »erben, »enn ein befonbere«

bienftliche« Untereffe bafür geltenb tu machen

ift. Die Antrüge finb, »enn bie Aufteilung im

SReichsbienft ober im Dienft ber ÖanbeStental«

tung ton <51fa§ « Lothringen erfolgen foll, unter

fDfitwirfung be« Söniglidj preufrifchen Rricgs«

minifterium«, »enn bie Anftellung im Dienft

eine« ©unbeSftaat« mit eigener 2J?ilitürter»af«

tung ober in ber SDlilitüroenoaltung beffelben

erfolgen foll, unter SKit»irfung be« guftünbigen

ÄriegSminifterium« gu ftcllen. 3n ben übrigen

©imbe«ftaaten hat ben Antrügen eine SWitthei»

*) Siet SoiftBerioraungSfchein tann an gelernte 3äget

bei fortgefegt gut« jjübning unb nach Scfteben bet erfot«

betlichen Sachptüfungcn uiUet folgenben Vebmgungen Ber«

liehen »ttben:

1. nach Ablauf ber 12jährigen SJlilitärbienjijeit, »enn
biefelbe mit 4 (bei ßinjäbrig-igrtiroiUigen 2) iahten
im atiioen (Dienft, im übrigen aber in bet SHejenjc

abgeleiftct ift;

2. na* 9jdhtiflet aftcoer OTilitärbienftjeü, worunter

jeboeh mtnbeften« 5 (fahre in ber Unterojjijiercharge

abgeleiftet (ein milifen;

3. tot Ablauf ber 12 bej». 9jährigen SDlifitärbienft«

it, unter ber Sebingung ber ‘Brauchbarteit jur

uSübung be« Sorftfchufcbienftes, »enn bie 'öetref

=

fenben entraeber im atiioen Dienft ober im SReferDe«

serhültnip burch unminelbarc SJienftbefcbäDtgung bei

Angriff ober Siiiberfe&Ucbteit oon .fholg« ober SBilb«

freoleru ganjintalibe geworben fmb;

4. nach Ablauf einer I2i4hrigcn (Dicnftjeit, unter ber

Sebingung ber 'Brauchbarteil jur Ausübung be«

Sorftfdmgbienftc«, fofem bie 'Setrettenben al« bauernb
halbimjalibe anertamit ober bei Ausübung be« Sorft«

lihusbieiifte«, burch bie eigene ilüaifc, Sturj ober

fonftige Sefdjäbigungen intalibe geworben fmb.

fang an bie oberfte dRilitütbehörbe beSjenigen

©rfagbegirlefl, innerhalb »eiche« bie Stelle Befehl

»erben foll, norangugehen. Auch ift biefer SDiili*

türbchürbe non ben ergeljenbenCnttjcheibungen, femie

ton etnwigen ohne Antrag erfolgten Verleihungen

ber AnfteUungShcrechtigung Äenntnif gu geben.

§. 11 .

Stellen, »eiche ben (Dfilitäranmürtern nur theil«

»eife (gur |jä(fte, gu einem Dritttheil tc.) torbehalten

finb, »erben Bei eintretenben Vafangen in einer Bern

Anthei(«terhültni§ entfprechenben (Reihen) olge mit üfti«

litüranwürtem ober GioitanWärtern befegt, unb j»ar

ohne (Rftcfficht auf bie 3ag( Ber gut 3eü ber©efegung

thatfüchlich mit ber einen ober anberen Älaffe bon An«

»ürtern befegten Stellen.

SBirb bie (Reihenfolge auf ©rutib be« §. 10 utt*

{erbrochen, fo ift eine Ausgleichung herBeiguführen.

Dabei finb Verfemen, beren Anftellung auf ®runb be«

§. 10 '31r. 1, 3 unb 7 erfolgt, al« Gioilanwürter,

Verfonen, beren Anftellung auf Örunb be« §. 10 (Rr.

2, 4, 5 unb 6 erfolgt, al« 3Jlilitüran»ärter in An*

rechnung ju Bringen.

§• 12.

Die 'UKritüramoürter haben fleh um bie Bon ihnen

begehrten Stellen gu bewerben.

Die ©eWerbungen finb an bie für bie Anftellung

guftünbigen {Reich«* aber StaatSbehörben — An fiel*

lungsbeljörben — ju richten unb g»ar:

a) feiten« ber noch im aftioen SDlilitärbienft beflnb*

liehen SRilitüranwärter burch Vermittelung ber

Borgefegten Vlilitürbegörbe

;

b) feiten« ber Angehörigen einer militürifch organi-

ftrten ©enbarmerie ober Schugmannfchaft burch

Vermittelung ber Borgefegten Dienftbegörbe;

c) feiten« ber übrigen 'JRititäran»ürter entweber

unmittelbar ober bureb Vermittelung be« gtimath«

liehen 8anb»ehr*©egtrf«lommanbo«, »eiche« jebe

etngehenbe ©eroerbung fofort ber guftünbigen

Anftellungäbehörbe mittheilt.

§. 13.

Die SDülitüranmürter fmb gu ben in »Rebe fte*

henben Bewerbungen Bor ober nach bem Eintritt ber

Steüenerlebigung infolange berechtigt, bi« fte eine etat«*

müßige Stelle erlangt unb angetreten haben, mit welcher

Anfptuch ober SfaSficht auf (Ruhegehalt ober bauembe

Unterftügung Berbunben ift

§• 14.

Die Anftellung«behörben finb gur Annahme Bon

Bewerbungen nur bann Berpflichtet, »enn bie ©ewerber

eine genügenbe Oualififatien für bie fragliche Stelle

beg». ben fraglichen Dicnftgweig naegweiftn.

©ehuf« SeftfteUung ber törperlicben Oualififatien

haben bie ÜRilitärbcljörben auf Verlangen bie ürgtlichen

Attefte, auf ©runb beren bie Grtheilung be« Gibil*

BcrforgungSfchcin« »egen 3n».ilititüt erfolgt ift, mitgu*

theilen, fofern [eit beren Anstellung noch nicht brei

3agre terfloffen finb.

1
*
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Smb für gewiffe Dienftfteltcn ober für gewiffe

flategericn oon D icgftfkllcn befoubere Prüfungen (©or<

Prüfungen) »orgejcbrieben, fo I»at ber ©Hlttiranträrter

auch tiefe ©rüfungen abjulegen. Sud) fann, wenn bie

Sigcntbümlicbfcit bc9 Dienftjweige« bie« erpeijcfet, bie

3itlaffung ju tiefer Prüfung ober bie Snnafjme ber

©ewerbung überhaupt oon einer oorgängigm informa«

torifcfeen ©efchüitigung tn bent betrefft'ttben X?ienftj»oeiße

abhängig gemacht »erben, »eiche in ber Stege I nicht

über brei SDfonate au«zubebuen ift

©ei alltn cbn URilitäranwürtern abjulegenben

Prüfungen bürfen an biefelben feine heberen Snforbe«

rangen gcfteflt »erben, al* an anbere Anwärter.

cfür „gnalifijirt" befunbene ©ewerher »erben

Stellenanwürler.

§. 15.

lieber bie ©etrcrbinigen um noch nicht cafante

Stellen legen bie ilnfteliimgebebörreu ©erjeithniffe nach

Sulage F an, in »eiche bie SkUenanrofirter nach

bcm Datum be« Siiiganfl» ber erften SDtelbnng ein-

getragen »erben, ©kr tie Ouaiifilation noch burch

eine Prüfung (Vorprüfung) nacbjuweijen, fo fann bie

(Eintragung auch nach bem läge be« ©efteben« ber«

fetten erfolgen.

(Die Stellenamoärter haben, fo lange fte feine

Cioiloerforgung gefunben, ihre SJtelbung iähtlich sum

1.

Dejember gu »iebetholen. (Diejenigen ©eroerbimgen,

bezüglich welcher eine folche ©.‘Überholung unterlaffen

»irb, finb in bem ©erjeichuiffe ju ftreicben; fte tonnen

bemnäcbft, auf eraeuerte« ilnfudjen, mit bem Datum
be« (Eingang« ber neuen Dieltung, »ieber eingetragen

»erben.

8- 16.

Stellen, für »eiche Stellenanwürter nicht notirt

finb. »erben im (falle ber ©afanj burch eine all«

mikhentlich herauSgugebcnbe Sfifte („©afanjenliftc") be«

fatmt gemacht.

Die Verausgabe ber ©afonjenlifte »eranlafjt ba«

pftänbigc Srieg«mmifterium.

‘Die Uufnahmc ber Stellen in bie ©fte bermittclt

eine für ben ©erriet eine« ober mehrerer (Jtfahbegitfe

befonber« bezeichnte UJtifitärbehfrbe — ©ermittc«
lung«beh®rte —

, welcher ju biefem 3K{(1 feiten«

ber SnfteötingSbehSrben Wachweifungcn nach Snlage G
jujufenben fmb.

§• 17.

3ft imtnerhatb einer Sri ft ton fünf SBochen nach

Sbfenbung b:r Wa<h»eifung eine ©emerbung bei ber

Snftellung«behbrbe nicht eingegangen, fo hat biejelbe in

ber Stcllenbejehung freie pant.

§• 18.

(Die Steihenfctge, in welcher bie (Einberufung ber

Stelleiianwätter ju erfolgen hat, beftimmt )i<h nach

folgeuben Ovuiibfahen:

1. ©ei (ginheiufungen für ben Dicnft eine« ©unbe««
floate« fann ben biefem Staate angehörigen ober

au« bem Äontingeute beffelben heroorgegangenen

Stettenanmirtern tor allen übrigen ber ©orjttg

gegeben werben.

2. ©ei (Einberufungen für ben See«, Stuften« unb

Seehafenbienft finb Unteroffiziere ber 'Diarine

tor beit Unteroffizieren te« Öanbhene* jit beriirf*

fiebrigen. jrjüüotsu nt

3. Snfoweit bie SSnmbfäbe unter 1 unb 2 feinen

©or.zug begrimben, finb in erfter Weibe Unter«

effiliere einjnbemfen, »eiche mir.btftcii# acht

3ah« in bem J>ecre cttt jn oer SKarine afti»

gebient haben. Sbttcichungen bierron finb nur

in SlusuahntefäUen unb nur mjowgit juiäffig,

al« fte burch ein bringen*«« bieuftlicbcf intereffe

bebingt »erben.

4. Oitnerhalb ber einzelnen Äategorien ren Sieltet»

an»ärtera ift bei ber Sinbetnfung bie Wethen«

felge in bem Verzeichnis (§. 15) in ©rtradbt

1“ Ziehen.

5. Die Weich« =©cfl« «nb XelegraphenbeDpalfnng

»irb bei ihren ÄnftrUmtgen sorjirgfweije hi*

Stcllenanwärter bedangen Staate« herfufflty’

tigen, in Welchem bie ©afanj entflanben ift.

§- .19.
™

Sie ÜlrrftelUmg eine# emberufenen Steflencmwär«

ter« fann pnäthft auf ©rote erfolgen ober ton einer

©robebienftfeiftnng abhängig gemacht »erben.

(Einberufungen jur ©robebienftlriftung werben nur
erfolgen, infomrit Stellen (§. 9 Sbf. 2) offen finb;

eine Sntfajfimg (Einberufener »egen mangelnter ©afanj

»irb nicht ftattfinben.

Die ©robezeit folf, oorhehaltlich ber 3bfür;img

hei früher erwiefener Oualiflfation, in ber Wegei ha-
ften« betragen;

a) für ben (Dienft al« ©oft« ober Selegraphen»

Sfftftent ein 3af)r,

b) für ben Dienft in ber ©ifenbahnter»altang mit

SuefchlnS ber hn §. 3 bejeiebneten Stellen ein

3ahr,

c) für ben Dienft hei ber Wet<h«banf ein 3ahr,

d) für ben Dienft in ber ©erwaltung ber

unb ittbrreften Steuern ein 3ahr,

e) für ben Dienft in ber Straften« unb SBafferban»

mroattung mit Slntfeblufj ber m §. 3 bejeich«

neten Stellen ein 3abr,

f) für ben nicht unter a hi« e fallenben Weich#»

unb StaatSbienft fecb« Dlonate.

Späteften« hei ©eenbigtmg ber ©rohezeit hat bie

HnfteUungshehhrbe barübet ©rfebfug ju faffen, ob ber

Stfttfnan»ürter in feiner Stelle ju heftätigen, bez».

m ben Sicilbienft ju übernehmen, ober »ieber ju

entlajfen ift.

§. 20.

Stellenanwärtrr, »eiche fich noch itn aftisen

©lilitäroerbienft hefinben, »erben auf Veranlagung ber

Snftellungebehärbe burch bie oorgefepe ©filitarbehörbe

für bie Dauer ber ©robezeit abfommanoirt. Sine

©erlängerung ber leiteten über bie im §. 19 bezeich«

neten griften hinan« ift unjuläffig.
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*• 21.

Den ©tiüenantoirtrrn ift roäfirenb ber «rtftellung

auf '©tob? ba* cotle ©tdtenetntommen, toäfirenb ber

Jhobebienftletftentg eine fortlaufend- Sfemimeration eon

nidte weniger al* ®retciertfieil be* ©tettencinfommm«

|u gelberen.
r« M /«•». | •# _

5 - 22 .

Äenfuvriren Bet ber etat«mä|jigen ©efefctmg einet

ben ©ilitäramoärtfrn corbefialtenen ©teile mehrere

bereit« embetufene, aber ticefi niefit datSmäfig (§. 13)

ungeteilte ©tdlenanttärter, fo finben bie im §. 18

feftgeftdlten ©runbfäfie firaigemafj «ntoenbtmg. ©nett

«nfprhefi auf Cor>ug4©eife ©erücffiefitigung fiaben jeboefi

bie ehemaligen, minbeften« aefit 3afire gebienten Unter*

offljiere niefit benjenigen ©tdlcnanioärtem gegenüber,

beren
,
©efammrbieuftjdt (aftioe ©Hlitärbienftjeit unt

®fftiftjeit ht bem betreffenben ®ienftjweige) een lün*

gerer Cmier ift, al« bie bon ifinen felbft jurüdgelegte.

'JiiefitberjergungSberecfitigte, endete für eine ben

©telitaimi©Örtern auSfefilieiliefi oorbefialtene ©teile ein*

aett
,
tsnrben fenfc, »eil fein geeigneter SteÜenan*

>r corfianben trat, finb bejügliefi ber etatBrnäftigen

ülnftdlung ben ©tdlenan©&rtem, tnelefie niefit naefi

minbeften« atfitjäfiriger aftieer ®ienftjeit au« bem
§eere ober ber üRarine alb Unteroffizier auägefefiieben

finb, gleicfijuacfitra. 3ebo<fi bürfen biefelben niefit cor

folefien gualifijirteH ©tdlmaWofirlevn etatemä§ig ange*

[teilt ©erben, tedefic in bemfdben ®ienftg»eige eine

gleiefie ober längere X'tertftgeit jurüefgelegt fiaben. ®a®*
(clbe gilt für bie in §. 10 8h. 7 tejeiefineten ‘fjer*

jenen, fofern ifiiten bie «nftelümg«fäfiigleit für einen

beftimmten Ijienfijtteig unb niefit nur für eine beftimmte

©teile cerliefien ©erben ift.

®a« «ufrüefra in fiäfiere ®ienfteinnafimeu tmb

bie ©eferbetirag in ©teilen fiüfierer Stoffe erfolgt

lebiglicfi naefi ben für bie einzelnen Tienftjtoeige majj>

gebenben ©eftiinmungen. Der ©efifi be« ©oilcerfor«

gungBfcfieiu« begrünbet babei feinen «njpruefi auf ©e*

ootjugung. Jene ©eftimmungen bürfen jeboefi ebenfo*

wenig ©ejcfiränlungen ju ungutsten ber SMilitärautcärter

enthalten, cielmefir ift tfiuniiefift barauf Öebaefit ju

nefimen, bai btnfelben ©degenfieit jur ©Werbung ber

Dualififation für ba« SlufrüeJen in fiüfiert ®ieuftftellen

geboten toerbe.

3ft für ba« Slufrüefen in fiöfiere ®ienfieinnafimen

ober für bie ©efSrtnung m fiöfiere Dienftfteüen bie

©efammtbienftjeit entfefieibeub, fo wirb biefelbe für

SßiUt&ratuoärter minbeften« oon bem Segimi ber

Ijßrobejeit in bem betreffenben ®ienftj©eige ab bereifinet.

§. 23.

©on ber ©efefiung ber ben iBiilitärantoärtem

corbefialtenen ©teilen fiaben bie HnfteUungSbefiörben

am ©efituffc be« Quartal« ben ©ernuttelimg«befi8tben

ifire« ©egtet« Mmfi ^ufenbung einer fBaefitcrifung naefi

itnlage H SWittfieilung ja niaefien.

Cie ©ennittdung«befiörben ceranlaffen eine ent*

fpreefienbe ©efanntmaefinng in ber ©afaitjenlifte.

f. 24.

Bnr Jhntrole betrübet, ba§ bei ber ©efefimtg ber

ben ©telitärantoärtent im 9teiefi«bienft corbefialtenen

©teflen ben Corftefienben ©runbfäfcen getmljj Berfetfiren

tsirb, ift aufm ben Sfeffettefief« ber 8ieefinung«fiof

cereftiefitet.

©ebafb ein ©tetlenanmfirtcr hn 9feiefi«bienft an*

geftedt toirb, ift ber erften «tttoeifimg für bie ,gafi!inig

be« ©efialt« ober ber Stemmtetation beglaubigte Slbfcfirift

be« Eicilcerjorgung*fefiein* beijufügen.

9laefi erfolgter etat«mä§tger «nfteUmtg (§. 13)

toirb ber €icitoetforgraig«[efiem felbft gu ben «fteu

genommen.

3ft bie Sefefiung einet corbefialtenen ©teile be«

SReiefiSbienfte« burfi einen 9licfitcerforgratg«ber*efitigten

erfolgt, fo ift ju ber SReefiramg, au« todefier biefe ©e*

fefiung gum erften ÜJtale erfiefittiefi mteb, gu bef(fieinigen

unb auf ßrforbern bem 9ieefiramg«fiof tio^ mrorntn,

ba| bei ber ©efefiung ber ©teile ben corftefienben

©runbfüfien genügt toorben ift.

Die gleite ©erfifiiefitung, toie ben Sfejfortefief«

unb bem Steefimmgäfiofe ift bejügliefi ber ©teilen hn
©taat«bienft ben oberflen Bertoaltung«befi«rben ober

naefi Snorbnung ber Sanbeategienmgen ben fi«efiften

8feefinmtg«*9fecifion«fteHen ra ben emgelnen ©unbe«*

floaten aufjuerlegen.

Srfolgt bie ©efefiung ber ©teilen burefi eine

eberfte ©taaMbefiBrbe, fo bebarf e« eine« Sleufitoiifi«

»or ber 5Reefinung«-9iecijten9ftefle niefit

§. 25.

3m 5aüe ber (SrBffnung einer geriefitliefien Unter»

fuefiung gegen einen SKiiüüremmStter ift ber (Sicileer*

forgungBfefiem ju ben UnterfucfiungBaJten einjuforbem.

Süfirt bie Unterfuefiung ju einem reefit«früftigen <5r»

fenntnii, ©etefie« auf bie jeitige Uufifiigfeit gut öe*
lleibung Bffentliefet Slemier ober auf eine ©träfe lautet,

»defie bie bauernbe ober jritige Unfäfiigleü gut ffleflei*

btrng Bffenttiefier Remter oou SRecfitätoegen jur Solge

fiat, fo ift ber ©cilcerforgungefcfiein unter ÜJfittfieitung

ber UrifieilBformd berjtnigen 2RilitSrbefi8rbe ju über*

fenbetv ©defie ben ©efietn ertfieilt fiat (ß. 1). Sfnbetn*

fall« ift ber Sici (cerforguitg«jefiein berjenigen ©efiJrbe

ju überfenben, fiei toelefier ber Ül?ilit5ranffi5rta ange*

[teilt ober befefiüftigt ift, SDhlitürantoärtem aber, toelefie

im Cicilbtenji noefi niefit angeftellt ober befefiüfrigt finb,

gurüdjugeben.

§. 26.

Der SioilcerforgungBfefiein ift oertoirft, ©etm
gegen ben 3nfiaber recfitBfrSftig auf eine ©träfe er*

fannt ©orten ift, ©etefie bie bauernbe Unfäfiigfeit jur

©elletbung Bffentliefier «erntet con 8teefit«©egen jur

Solgc fiat.

Sautet ba« reefit«fr5ftige örfenntnif nur auf jei*

rifle Unfäfiigfeit jur ©efleibung Bffcntlicfier «emter ober

auf eine ©träfe, ©defie bie jeitige Unfäfiigfeit jur

©efleibung öffentliefier «erntet jur [folge fiat, fo ©teb

ber (iicilcerforgunj«fefietn naefi «blauf ber ^eit, auf
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welche ft<h bi« ©irfung befl ©feuntniffe« erftrecft,

jurficfgegehim, jubot jeboch Bon ber 2RtKt5tbeh8rbe

(§. 25) mit einem, ben mrfentliehen 3nf>alt be« @t*

tenntnrfiefl wiebergebenben Skrmerl Berfehen. Die Sn«

fteflusg be« 3n^ober« tu einet ben ÜJlilitäranwürteni

Borbe^altenen ©teile ift lebiglieh bem freien (Srmeffen

b«r beteiligten öefyärben überlaffen.

§. 27.

©folgt ba« Hn«f<heiben au« ber ©teile unfrei«

willig au« anbeten, a(* ben im §. 26 bejeichneten

©rütibat, fo frab biefefben in bem ©oiloerforgimg«»

fehein ju Bermerten, beoor beffen Oiücfgabe erfolgt.

$at bie unfreiwillige firntlaffung eine« 'Hiilitfa-

cmtoirteT« in »folge einer ben SWangel an elfrliebenbet

©eftmmng Berratbenben $anblimg ober »egen fortgefefjt

ftletter Dienftführung ftattgefunben, fo fmb bie ©e«

bbrben jut ©erucffuhtigiatg be« ÄnftellungSgefuch« nicht

«pflichtet

§. 28.

©folgt ba« 8u«fcheiben au« ber ©teile freiwillig,

aber ohne ^enfion, fo ift bie« gleichfall« in bem ffii»

Bi(Berjorgung9f<b«tn p tsermerfen, beBor beffen 3?ücf*

gäbe erfolgt

§. 29.

Der (Si8ilBerforgung«fdfein erlifcht, fobalb fein

Snljaber au« bem Cioilbienfte mit ^fenflon (§. 13)

in ben 9tut)eftanb tritt, ©ne fRücfgabe be« tSiotlBer«

forgung«ftein« finbet in biefem galle nicht ftatt.

§. 30.

©erett« erworbene Ättfprüche werben bnreh Bor»

ftehenbe (Srunbfdtje nicht berührt

§. 31.

Borftehenbe ®runb(5b« treten mit bem 1. Otto«

ber 1882, für ©ja§< Lothringen mit bem 1. Oftober

1884 in Äraft.

»lagt £.•)

^itiUttcrfotnunn^fc^citn

Dem (Bor« mtb ^tmame, fiharge unb Dntppenthril ic.) ift gegrnroirtiger ©BilBerforgung«fchein nach

«ner aftiben 2Rilitlrbienftjeit Bon

3abren SKonaten

•rth«iXt worben.

fe ift auf ©ranb biefefl Scheine« §ur Berforgimg im ©tilbienfte bei ben

Weiihtbehärbcn, fswie ben Staat«bel)örben uttcr Bnnbc«f)aaten

nach ©tafjgab« ber barüber beftehenben ©eftimmungen beuchtigt.

D«r 3nhaber bejieht eine Bcnfton Bon Ji .... 4 monatlich.

M. N., ben . .1*" 18 . . .

(6tempel.)

Älter: Jahr«.
(Nt. be« tioiloerforoungtfchein«.)

(Nr. ber Snoalibenitjte.)

(BtbSrbe, welche über ben Änftnruch auf ben
,

©»iloerforgungiftbein entfehieben hat.)

(Unterichrift be« betreflenben SWilitäraorgefeijten.)

*) 5>ie (Siniloerforgungifcheine — Äitlage A bi* C — finb in 5®rm eine« Suche«, wie bie Wilitäroaffe, arten-'

legen. JHe Sorberfeite be«’ Urafeblage* ift bei bem SitriloerforaungSfebem nach Änlage A mit einem groben, bei bem
ttioiloeifoiguugSfcbem nach Änlage It mit einem fleinen 9ieich«abier ju rerfetjen. Son ben Gitrilperforgungbicbeinen

lämmtlubci brei Glättungen erhalten biejeniaen, welche für Untcroffijiere beftimmt ftnb, bie nach minbeften« achtjähriger >

aftioer 35ienftjeit au« bem fjeete ober ber 'Marine au«fcheiben, einen Umichlag »on rother, alle übrigen GioilBeiiorgung*-
j

Icheine aber einen jolchen oon blauer Jfarbe. Sten Gioitoeciotguicgbfcheinen werben Nachrichten über ben Sejug ber 3«oa=

'

llketWenfWn unb bie Verfolgung ber SRilitüranwtlrter oorgebrueft.

Digitized by Go
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":.r ff*:' .3 «»lege B.

<Pt>i!l>e*f0rgung3f$etst+

Dem (Bop unb Zuname, Charge in bei ©enbormerte Bega, im tanbjigeitagj« «4« in bei ©(Bag»
mamtjcBaft) iß gegenwärtiger CioiloerforgungSßBein noch

einer altioen SDlilUärbienßgeit ton 3a$tat Stauten
einet toeiteren Dienftgeit in ber ©enbartnerie

(Begtt. hn 8anb}5gerfoq>« ober in ber ©djufc*

mannftBaß) bon ....... *

mithin no4 einer ©efammtbienßgeit oon

ert&eilt worben.

(St ift auf ©rrntb biefe« Steine« gut Berforgtmg im (Sibilbienfie Bei ben

3irid)B6fprbcn, fottie bcn StaatSbeBBrbeu bcä (tßame beä ©unbe«ßaate)

nach SWaügflBe ber barüBer BeßeBcnben ©eftimmungen Bere<$tigL

Der SfnBaBet Begießt eine $enfüm »on ..... Ji 4 monatlich.

N. N., ben . . ten 18

(Gtemptl.)'

SUter: SaB».
(9tr. bei 6ioiIoeTforflunfl*föew*.)

Ott. btr fjnsalibfntifuj

(SVMibf, meldie aber ben Hnf(mi<B auf ben
SioilBctforflunsafiBein entfdBieben Bat)

(UnterfiBrirt b«t betreff«nb«n ViükiaMtgef^ten.)

Kufe ge C.

(CtuUtierfut*ninig$fcf)eiii.

Dem (Bor« unb 3nname, £&arge in ber ©enbannerie begtt. im 8<mbj5gertorfj# «ber in ber ®<But*
mannfcbaft) iß gegenwärtiger (SioiioerforgungSßBein nacB

einer aftioen üßilitärbienftgeit oon 3aijren Stauten
einer Weiteren Dienftgeit in ber ©enbatraerie

(Begw. im ßanbj&gerfoq>* ober in ber ©<Bu&*

mannfcbaft) oon • *

mitbin na<$ einer ©efammtbienßgeit bon * *

ertBeitt worben.

Cr iß auf ©runb biefefl @<$eine« gur Serforgung im Cioilbienfte Bei ben

Staat•äbcbörben beS (fßame beb ©unkeBßaat«)

aad> ÜRaftgaBe ber barüBer BefteBertben ©eßimmungen BerecBtigt

Der SnBaber BegieBt eine fßenfion oon Jt 4 moaotfkB.

H. N.f ben . . t*n 18 . . .

j

(Stmwd-) KBeBbtbt, itxlcBe aber ben ttnfgmnB auf ben

altet . 3<1&re-
«wiloerfotflungefcbein entfcBiebeu Bat.)

Otr. be* dtttiwriergung»f<B«iu*.) <Uttterf<Brift be* Betrefienben SRilttanwtgefetU*«.)

6Rr. ber 3noaIib«nlifU.)

Digitized by Google



8

e t $ e i i» 1 fl

Mt bea aOtirtlärantoärtcm üri 58n^9fcienfl borfettyaßentn *) ®teilen

,

I. 8ei flhuttrffiiheH »eemaltmigtH.

Raniletbeamte (RangfcijefKtire, Sanjlijten, Suitjlei*

afflftenten, Ranpeibiätare, Äoptften, &>bn*

{^reibet u. f. ».), mit Ausnahme feer Stellen

biefer Äxt bei ber SReufcSfanglei, bem C^iffrir-

büreau bei HutoärtigeH Wmt«, ben ©efanbt*

[haften unb Roufufaten, jowie bet Stellen

ber 'Diitarten unb be? eierten Steile* ber

etattuiäfjigen gefre täte ber ©fbeinteii Rewjtei

be« 8u*wärtigen ämt«,

{©otenmeiftcr,

Huffeber (ÜJJagojitv, Sau« unb onbert

«afföer),

Dienet (©üreou-, £>an*> RangleO, Ral-

fen* unb anbere Diener unb Soten),

£>au*n?art, £iau*tnänncT nnb:püu*tne<f)(e,

Raftetlane,

Ofenbeiger,

fette«, fibrtner, S^iirfte^er,

©ächtet unb 'Jiacblträcbtcr,

©ärter (8rreft»4rter, SUlfwärter, ©ap»,
©arrieren*, ©riicfenroärtcr, .pau«'

auftrirter, Ra|ernen>, Rranfctr,

i’atnpeit, Sauf*, SujatctI}*, iuitncl*

unb anbere ©ärter),

EL 3JtUitärti«r»nItu«g.

1. Är«8«mmifteTium:

flaffufateren,

3ri«bn«,

Rathi(atura|fiffenten.

2. öeueraOSubitoriat:

©epeime eppebirenbe Eelretäre,

(geheime iRegiftratoren,

®epeitner Sountafiff.

3. ©eneralftab

:

©fireausorfteljer,

»echmtngSfübter,

SRegiftratoren.

4. ©eneral<3nfpeftwn be* TOtihär -ftrgkptmg«-- unb

©ilbungSwefen*:

©efretär unb fRegtftrator,

SRegiftratarajfiftent.

5. @eneral*®ilitärfaffe:

iftenbant,

0&er>©uc6palteT,

Rajftrer,

©udjbalter,

©epeime ©efretäre,

Raffenafjlftcnten.

s =® *

"es
5 x»

© 5

$lr

3 tr

ä £

ll

6. ®ou»eraemral IRaftatt:

IRegiftrater.

7. gefftrag«»3n|peftimten:

gefhmgÄtnipehionSfffretäw,

Seftung«infpeffi<jnbbüreau>iffiftentcTi.

8. 3ntenbanturen:

3ntenbanturfetretäre, fomeit fie nicht au«

3aptmeifiera{piranten ergänjt »erben,

Sntenbauturregiftratoreu,

3ntenbanmtfefretariat*- 8fifffenten, josueü fte

nic^t an* .gaplmeifttTöfpiratttm ergingt

»erben,

3n(enbannimgiftratur?l}fiftfnteti.

9. ?(rtitterie-früfungSfetnmifflon

:

SRegiftrator.

10. geftungägefängniife:

fRenbanten,

ÜRafcpmiften.

11. gertipfattenen

:

gi?rttpfatien*fefrctäre,

gorttpfaticn«böreau*3lfPftenten.

12. ©amifonserwaltungen:

®aitii|on5eT»altintg*btreftcTen unb OPer*Sn*

fpeftoren,

®anrifm»er»altung«infpeftcmt hegt». fettft*

ftänbtge Rafenteninfpeftoren,

Raferneninfpeftoren.

13. 3nbaliben6än|er:

3m>fftwt,

fRenbonten.

14. Rabettenonftalten:

SRnibanten,

SRegiftratrr unb .toirrnalift,

Raffenfefretär,

9icnbanturgcpülfe.

15. Rricgb-ffabcmie:

üfcnbant.

18. Sojaretpe:

Ober^Sagaretpinfpeftoren,

8agaretpWTOaftung6utfpeftot?n Peg». allem*

flehenbe ftjjaretbinjpeftoren,

üagaretbmfpeftoren.

17. 3Rebtgintfcb * eptrurgifebe« griebricb ©ilpeltn« * 3tt>

ftitut

:

SRenbant.

18. IDWitärgeridpte:

iDiilttärgericptSaftnarien.

*) $it in btefem Serjeiduiifie aufgefibtttn Stellen finb ben JKütl^tamtn'irtcm au«'dilicthi ttrbcbtlten, f*wett“ ** ^^ m<6S “***»^ tfL

'



19. a3Witar»8naben«fe}iel>irags»Snftito in ttmaburg
IRenbnnt,

Oelonemieinfpefter,

Utenfilieninfpeftor,

©elretSr.

20. 3Rilit5r*iRe§ar}tf($ule:

©enealtungSinfpeftor.

21. äRontinmgabepet:

SDIentirunglbepotrenbanten,

2Rontirung«bepotfontretSrr,

2ßontinmg«bepotaffifttnien.

22. Ober= 'JJWitär ivyamiiwtiona'Äcmintffion

:

SRegiftrator.

23. ^rooiantämter:

fSrceianttneifter,

SReferbemagajinrenbanten,

ißroeiantamtefontreliSre,

DepettnagaprmertDalter,

^reciantamtSaffiftenten.

24. ^nlwrfabrifen:

SRenbnntcn,

©etriebsinfpeftoren,

SWaterialicnwrtoalter,

3J?aterialienf($ret6er.

25. SReitinftitut:

©taflmetfter.

26. SRemontetepot«:

iRemcntebepctabminiftratoren,

3nfpeltoren,

Ober iRe§5r}te bejtt. 9?c&4r}tt,

fRe<$nung«fityrer.

27. Unteroffitiensorfcbule ju ©eilbirrg:

SRenbant.

28. Bereinigte Strtiüerte- unb 3ngenienrf<$ute:

SRcnbant.

29. 3a$lung«ftelle 14. anneelerp«:

Kcnbant,

©ud>f)a(ter,

ßaffenaffiftent.

30. allgemein:

©admeifter,

Drutfergeftiilfen,

gnttermeifter,

©ärtner,

ftüfter,

Rufi oben,

3Rafc&inenauffe$eT unb $eijer,

SRafdjiniften,

SRüljlenmeifttr,

Oberbruder,

^admeifter,

SRbljrmelfter,

lafetbeder,

Sobtengröber,

©afömeifter,

©erfmeifter.

ft

HI. äRarineoenDaltnug.*)

X ©efretoriatlaffiftentcn
J
m ber Sbuiiralttlt unb im

SRegiftraturnffiftenten I ^bograpW<$en amte,
3Rarine<3ntenbanturfefret5re unb
SRarine* 3ntenbantur> ©efretariat«a|fiftenten, foroeit

fie nid&t au« ‘Jkrfenen be« aftiben Dienftftanbe«
ergänjt merben,

9Rarine-3ntenbantunegiftratoren,

Blarine*3ntcnbantur*iRegiftraturaffiftenten,

©elretär unb IRegiftrater 1 bei ber

Sekretariat«» unb JRegiftraturafftftent ) ©eettarte,

SRenbanten
]

Rontrctöre
}

bei ber ©eKeibungaeertoaltung,

©ßreauafftftenten |

©erftSRenbanten,

©erft--©ern>artung«.@efret&re,

ffierft- ©etrieb«*@efretüre,

ffierft»@etretariat«»af[iftenten,

©erftf<$reiber unb ©erftbü(f«f<$reiber,

X©erftoberboot«leute, ©erftbeotsleute, P$*
rer unb ÜRafcpiniftm bet ©erftfalfrjeuge,

X ©dfleufenmeiftergeljitlfen,

X Sprifcenmeifter,

äRarine @ericfit«aftuare,

Sagaretfj- unb Rajemeninfpeftoren,

X 0d?iff««SajaretybepotBertealter,

X SRaterialieneerwalter

X ©cbiffsfüljrer unb 2Rafc&iniften

X Steuerleute, Sotfen

X Seucbtt&unnmärter, CeucbttbiirmmSrter

gebitlfcn unb 9lebelfignalroärter
,

X üRafdjiniften unb feiger für ©affertyeijanlagen unb
©afferleitungen,

Druder > , . .

Drudeteigeplfe I

in b« abmirall,5t-

©aujdjreiber,

Rüfter.

IV. SReid)S.t|8oft‘ unb JelcgrapbeuPerttiaUnng.

^eftpadmeifter, ^cftfcbaffnrr bei ben Cber^oftbirel»

ttcnen unb ben Ober-^oftfaffen, foroie im ^Jadet«

beftellimg«* unb im fJoftbegleitungbbienfte,

$adettr8ger, ©tabtpeftbeten, Sanbbrieftröger, ißoft.

beten,

^oftfcbaffner im inneren Dienfte bei benj minbeften«

iloft- Peps. Delegvaplfeuämtem, > ju gtsri

©riefträger, I Dritteln,

Söreau* unb iRecfcnungSbeamte II. ßlaffe) minbeften«

bei ben Cber^oftbirelticnen (©ftreau>

afjiftenten),

Ober»Ielegrap^ena[Ppentcn,
)

üelegrap^enafftftenten, j
5“ ä“*1 ®nt,eIn'

Ober>f}oftafPftenten, I

^oftaffiftenten,
}

ju einem Drittel.

Boftoermattet, I

'tf!»§ §

•EV g
4«

S-Ss
lei
•2. c ä-

beim Seifen»

jc. ©efen,

jnr

^aifte,

*) Die mit einem X beteid)treten Stellen finb foltpe,

bei »eltpen Unterofjüiere bet ÜRarine eot Unteroffijieren bei
Sanbbeetd »u berüdfubtiflen (tnb. Digitized by Google
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V. SJcinmltmtfl ber !Reiip«etfenPapnen.

2)iaterialienoer»a!ter II. Waffe,

3ugfüpter unb Ob«*^ki<fmeift«,

Delegrappiften, «j J| JJ f. j /; J

^admeift«,

Schaffner,

©remjer,

©epimerer,

üabemeifter,

HBägemeift«,

üöeiepcnftell« unb $alteftellen«Sütfjeper,

SRangirmeifter, - -jP .

SKottenfüpr«,

©illetbruder,

©tationeoorfteper I. Äfaffe, \

©tationa^fiaffenrenbonten I. Waffe, l p jroei

©ütöeppebienten I. Waffe,
|

Dritteln,

©tationeoorfteper II. Waffe, I

©tationa=ßaffenrenbaitteit EL. Waffe,

©fitereppebienten 13. Waffe,

©tationaanffep«,

©tatieneaffiftenten für ben @tation«bienft

beagl. „ „ öppebitionä*

bienft,

(Sifenbaprifehretäre,

äRaterialietroerttalter I. Waffe

©etrietafefretäre,

©üreauoffiftenten unb Diätate,

VI. *£*#*»*

©el bet $auptbonf unb ben 3»etgattftalten :

Regiftratoren, . ma vJf M
Regiftratirrajfiftenten,

©elbjdpl«, • for.-rstS)

Äalhtlatoren,

ju j»ei

Drittel«,

fi ; ra? >
jur $4ifte.? ; 3

Unta^aßnlataten, Wfc.

gnlage E 1
.

$8 e f d) c t ii i'ß ii tt ö*

Dem (SSor* unb 3uname, Charge unb Xruppentpeil tc, — be(». Charge in bet ©enbarmerie, in

bem Canbiägerlctp« ob« in' b« ©Cpupmamtfcpaft) !ann eine b« ben 3J2ilitärann>ärtent im

RtitpS« unb Ctaotabienfie

»orbcpaltenen ©teilen übertragen »«ben.

3upaber bejiept eine ^ßenflon Bon M 4 mcnatlitp.

N. N., ben . . ten 18 . . .

(Stempel.) (Sepbrbe, Belebe üb« bie ßrtPeilung b«
Sitter: 3apre. 8ef<Peinigung entfliehen pat.)

(5h. bet Befdjeinigung.) (Untetfiprift bei) bet ttffenbeu $U(itSrtorgefe*tin.)
(5lt. bet 3n»alibenlif)e.)

Slnlage E*.

$8 c f d) c i it i n u ii

Dem (33er* unb 3 , name» ßparge unb Dutppentpeil k. — bej». (Eparge in b« ®enbarmerie, in

bem Canbjagerferp« ober in ber ©cpupmannftpaft) fann eint b« ben SJBilitäranttärtern im

fRciipäbienfte, fomie im ©taatbbienfite beb ('Kante beb Öunbeaftaat«)
oorbebaltenen ©teilen übertragen »«ben.

3npab« bejiept eine ^Jenfion »on JC -f monatlicp.

N. N., ben . . ten 18 . . .

(Stempel.)

Älter: 3apw-
(3h. ber Bcftptinigung.)

(9h. b« 3n»alibetui?w.)

(Bepörbe, Belcpe üb« bie Sttpeilung bet

Bereinigung ent)epieben pot)

(Unt*rf<prift bei betreffenben JHiIUiraorgefetttn.)

Digitized by Google
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. . Unlagc E a
.

1 1

J

;;
0$ C f d) c i »t i ß « tt

fl.

ti i

Eem (Sor« unb ^imame, Charge unb Iruppentbeil k. — bejto. S&arge in ber ©enbarmerie, in
bau Sanbjagerfoef>« ober m ber ScbuBmannfcbaft) fann eine ber ben SWilttäranttärtem im

5taat«bie»fte be« (Slame be8 ©unbeeftaat«)

»«behaltenen Stetten übertragen »erben. ,:L '- n

„... ^nfyjjber begießt eine $enfton #on JC 4 monotlüb.

N. N., ben . . t»n 18 . . .

(Stemoel.)

mn . ......... 3®b«.
(3h. bet Seftbemtgung.)

Oh. bet 3walibenli[te.)

OBebctbe, mettbe Ober bi« (Irtbeilung b«
SBeftbeintgung cntfcbieben bat.)

(Unterfcbriit bei bettefienben sDitlitarborgefelttn.)

ti ,ih5nti*rfn»tt

(©el)8tbe.)

ftnlagc F

(}u §. 15).

8 i ft t

ber

Slntoarter für tote Änftettung im (oberen ®armfouBettoalhmg«biettjf).

Inmerfungen.

1. 5ür jeben Dienftjaeig ift eine befonbere Öifte ju führen.

i. Die Öiften ftnb unter ©eacbimig beb §. 18 ber ©runbf&Be in fotgenbe Stbjchnitte cingutfjeiten

:

I. Äbfc^nitt. Unteroffiäiere, »eiche minbeftenS acht 3al)re in bem ,'peere ober in ber ttWarine aftio

gebient haben.

El. Äbfchnitt. Unteroffijiere, »eiche weniger al« acht 3abre in bem §eere ober in ber Sttiarme afti»

gebient haben, fottie bie (Sememen.

3. ©ei fcen Stetten be« See», Hüften« unb Seehafenbienfte« »ürben in Shicfficbt auf ba« ©orjug8re<bt ber

Unteroffijiere ber Diarine entfbrechenbe »eitere Shfehnitte »oranjuftetten fein.

4. 68 bleibt ben ©ehbrben unbenommen, noch »eitere (Sinttagungen in ben Siften »orjunebmen, »enn bttf für

notbwenbig geholten »trb.

^ Djgjtjzed
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Dttun
be« ©ngang« ber

SDielbung bq».

bet bejtanbenen

Botprüfung.

©etm

UKifitfe

erbiente

5 ^ a 1 8 e.

© er*

imb

3 u n a m e.

3efcige« ©ertyUtntfj.

Äufentl>att«art.

®e6urt«tag

’unb

3a$r.

©etirrteort,

Rrei«,

fresinj,

©imbeäftaat.

1. 5. anatj 1875. getbffiebet. Hart ffiitljctm

iffrobe.

©fenbalfn*

©üveaubiStar.

Cramberg.

4. 3nni

1841.

$et8bam,

Äreifl

©otebam.

©reuten.

. ,(•) •

2. 1. Sprit 1881. Sergeant. ^Jeter Älbert 2M. Sergeant

im 4. Oftpreu§if<$en

Örenabier-Dtegiment.

St. 5.

Donjtg.

1. 3ali

1844.
15 tauft,

ßrei« Iwnjig.

13reufjen.
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Dienft jeit

aJltlftSr

im

(Steil

Datum unb Kaution«.

Stummer f8h«8

beb (Steil« bi« jurn

eerforgung«» ©etrage

ftheme«. oon

SDlirl.

1. Ofteber

1874.

1000

III. 88/74.

1. Oftober

1880.

L 60/80.

1000

©efoneere

SDüitjcfc

in ©ejU0

auf bie

Tlnftetlung.

Ob imb

für toelthe

©teilen

bcffelbett

®ej<h5ft«*

bereif«*)

brr

Hnttürter

notirt ift.

©eljSrbe,

bei «seither

ber SlnisSrter

etatmäßig

angefteflt ift

Datum
ber

Aufteilung.

tfifenbabn«

bireftion

©romberg.

1. 3uni

1880.

©emtrfungen

(®a«un ber

jBü(bab°laag

bet Stelbimg.)

'Jnmtrf uitfl.

') ©ieße {. (J.

ber örunbfj(je

Digitized by Google
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(©ehSrbe.)

»lagt Hü

91 ft cf) U) e i f tt ii g
ber

für SOftlitäranmärter öorbdjaltencn ©teilen, mcldje im Saufe beg

Vierteljahres 18 befefct tnorben ftnb.

ffiirllich befehle ©teilen,

unb jtot bureb
5!um mer

Datum

Ott.
f5robeu>elfe*)

befehle ©teilen.

nicht etatö=

mäfjige

etat«*

mäfjige

befl

ßioiloer*

jorgung«*

feherne«.

bet

änftellimg««

befchetni*

bet

3ialaiqen=

nach'

»eiftntg.

©enter*

hingen.

Hnftellung.
gung.

A. »nftcllungen von SOlilitärnnWortcrn.

I. 3n Stollen, »eiche bureh bie SSafanjenlifte veröffentlicht ftnb.

N. 5 ©renjauffeher • s IX. 78/75 5. 3. 78.

_M.
J

^}oti$eifergennt XI. 68/77 4. 4. 78.

? r
N. N.

**3

•n
b» II. 3n ©teilen, toelche nicht butch bie ©alanjenlifte veröffentlicht finb.

'S. ©üterefpebitions»

affiftent

. • I. 3/77 • •

« N. N.
B. • IDiilitJr* ID. 5/78 . .

intenbantur*

Stegiftratur*

affiftent.

N. N.

0. * ©chutbiener v II. 5/77 .

N. N.

B. «nftetlungcn Von ßivilanttirteru.

I. ©eit fieh überhaupt leine SDtilitäranttörter gerne! bet hoben.

K. ©trafanftaltö* •
}

• • - % 11.1.78.

auffe^er

R. # ^otijeibiener • 5. 3. 78.

N. N.
|

H. ©eil
f ch leine geeigneten 3Hilit&ran»5rter gemelbet hohen.

L. ©taticnäaffiftent • • • • 4. 4. 78.

N. N.

N., bot «< ......... - 18

(Uvterfchrift.)

*) ’Jr»k<tMt(c AlifUlunj unt 'DrobeHeitflletQuns.
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(f r l ä u t c r » it ß c n
jn ben

©nmbfah«, hdreffenb btt Sefrfcung ber ©ubalterm unb Unterbcamtenftellen bei ben SReich®* unb

©taatg&e^Srben mit SRifitärantoärtem.

I. 3* §• 1. Der GitilterforgungOjcbetu giebt bem 3nhabet lein Siecht auf eine beftimmte Dienftfteüe.

II. 3n §. 2. (Semeinbebienftfteden fallen nicht unter bie ©eftimmungen be« (Sntteurfs.

III. 3u §. 3 je.

1. ©teilen ober Serrichtungen, welche al« Stebenamt terfehen »erben, fallen nicht tmter bie ©e*

ftimmungen be« Gntwurfa
;

biefelben ftnb baher ben ben SUlilitüranwürtem torbehaltenen Steden

nicht jUjUjShlen.

2. ©ei ©crechnung ber 3°hl ber ben iDlilitäranwärtem toqubehaltenben ©teden finb biejenigen

Steden nicht in ©etracht ju jiefjen, begüglicfi welcher ben 8nftedung»behBtben freie $anb

gelaffen ift.

IV- 3* § 7. Steden, beten 3nhaber — »enn fte auch in Pflichten genommen fein fodteit — ihr Gin«

fommen nicht unmittelbar au« ber ©taatslaffe belieben (©ritatgehülfen), brauchen in bie nach §. 7

anjulegenben ©erjeidmiffe nicht angenommen ju »erben.

V. 3« §• 8. Da« bem §. 8 al« 8r(age D angebängte Verzeichnis ber Steden im fRetch«bienft präjubijirt

ben bon ben ÜanbeSregicrungen auftuftedenben ©crc,eichniffen nicht.

VI. 3“ §§• 9 nnb 10. Die in §. 9 Hbf. 1 enthaltene Siegel, tafj bie ben 3JKlit5ran»Srtern torbehaO

tenen Steden mit anberen ©erfonen nicht befebt »erben bürfen, fofem befähigte unb jur Uebernabme

ber ©teden bereite SDfilitüranwärter borhanbeit finb, fleht — abgefehen ton ben 8u«nahmen be« §. 10
— bet Slnroenbung ber ©efrimmungen in §. 22 8bf. 3 unb in §. 30 nicht entgegen. Such bleibt

ben ßanbeflregierungen bie ©efugnifi, ©erfe$ungen ton ©eamten (©ebienfteten im »eiteren Simte) bon

©tede ju ©tede oorgmehmen. Gine folche ©erfefcung in eine ben 2Militäran»ärtern torbehaltene ©tede

barf jeboch nur bann erfolgen, »enn baburch eine ben SDiilitäranmärtem nach 3J2a§gabe tiefer ©nmbfä&e
Zugängliche ©tede frei ttirb. äuch ton folchen ©erfefcungen ift bem juftänbigen Ärieg«minifterium

ßeimtnif? ju geben.

VII. 3» §. 12. Die 8nftedung*tehörben »erben burch bie SanbeSrcgierungen beftimmt. Diefen fod unbe«

nommen fein, 3entra*f,e^en eingurichten, an »eiche fämmtliche ©e»erbungen auSfchließlich ju richten

finb, »eichen bie 8nfteüung«behi'rten bie gu beferenben ©teden mitgutheilen haben mit »eiche ben Kn«

ftedungSbehBrben bie bei Gtu&crufung ber ©teduramtärter in ©etracht ju jichenbe ^Reihenfolge bezeichnen.

VIII. 3“ §• 16. Die ©ermittelung«behBrben »erben ton ben in ben einzelnen ©imbeSftaaten guftänbigen

Organen beftimmt.

IX. 3« §• 18. 81« au« bem Rontingent Glfafbüothrmgen« hertorgegangen »erben ade biejenigen betrachtet,

»eiche einem in <Slfafj<?ctbringen gatnifonirenben Xruppentheil angehürt haben.

X. 3» §• 80- ß® hantelt (ich h*er nicht um erworbene 3tecbt«anfprücte, fonbem um Slmoartjchaften

;

fo foU in«befonbere ein erworbener Sliifpnich bann al« torhanben angenommen »erben, »emt für gewiffe

Dienftgtteige bie 'Prüfung beftanben ober ber ©orbereitungäbienft jum gre&eren abfoltirt ift.

©erlin, ben 25. SKärj 1882.

Der 9leich«fanjter.

3n ©ertretimg: t. öoetticher.

Siebigirt im ©üreau ber Königlichen Regierung |U Sranffutt a. 0.
Snud ber Königlichen ftofbuebbTueferei itoimfcich u. Sohn in Srantfurt a. 0.
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tfmtölüatt
bet &önf gltcben Regierung £tt Gaffel«

JV§ 24» Äu«gejeben ©litt»o<fc beu 7. 3uni. 1882.

Inhalt brff fRtid)«--<8rfc8blatte«.

Oie Kummer 12 be« ÜieichSgefejjblatt«, welche »cm
23. 'Mai 1882 ob in ©erlin jur Hu«gabe gelangte,

enthält unter

Sir. 1470 bie ©erorbnung, betreffenb bie Henberung

ber Ö.laffeneintheilung einzelner Orte. ©om 9. Mai 1882.

3a|aU bet ©efehfainmlung für bit »öatglithen

freuhifdjtn Staaten.

Oie Stummer 18 ber liefet} * Sammlung, welche

»cm 19. Mai 1882 ab in Berlin jur ituegabe ge*

langte, enthalt unter

Sir. 8862 ba« fflefe(j, betreffenb bie (Errichtung

einer neuen ri«falif<hen ^adhcfaanlage in ©erlin. ©om
12. Mai 1882.

Oie Stummer 19 bet ©efefc* Sammlung, welche

ccm 25. Mai 1882 ab in Berlin jur ÄuSgabe ge«

langte, enthält unter

Sir. 8863 ba« ®efeh, betreffenb ben (Erwerb be«

©ertin * Hnhaltifchen difenbahnunternehmen« für ben

Staat. S3om 13. Mai 1882; unb unter

Sir. 8864 ba« ®efe(j, betreffenb bie (Erweiterung,

©erbctlftänbigung unb beffere 2lu«rüftung be« Staat«*

rifenbahnnepe«. ©cm 15. Mai 1882.

Die Stummer 20 ber ©efefe* Sammlung, welche

bom 27. Mai 1882 ab in (Berlin jur Hu«gabe ge*

langte, enthält unter

Sir. 8865 ba« <35cfe(j, betreffenb bie geftftetlung

eine« Siachtrage« jum Staatshaushalt* * (Etat für ba*

3ahr »om 1. «pril 1882/83. ©cm 14. Mai 1882.

Oie Stummer 21 ber ©(ftp «Sammlung, welche

»cm 27. Mai 1882 ab in ©erlin jur HuSgabe ge*

langte, enthalt unter

Sir. 8866 ba« ©efc§, betreffenb bie ©erjäbrung«*

friften bei öffentlichen Abgaben in ben ©rocinjen

Schleswig *$olftem, Rannet;er unb .Reffen * Siaffau.

8cm 12. Hpril 1882; unter

Sir. 8867 ba« ©efefc, betreffenb bie unentgeltliche

Ueberetgnung eine« Hbfchnitte« »om grofjen Ohiergarten

in ©erlin an ba« Sieich. 8cm 17. Mai 1882; unter

Sir. 8868 ba« ®efe(j, betreffenb bie gürferge für

bie ffiitwen unb SSJaiftn ber unmittelbaren Staat«*

beamten. 8cm 20. Mai 1882; unb unter

Sir. 8869 ben Hllerhöchften (Erla§ »cm 21. Mai
1882, betreffenb (Einfeijung einet Königlichen Oirccticn

für bie 8erwa(tung be« burch ba« ©efeg »cm 13ten

Mai b. 0- auf ben Staat übergehenben ©erlin.Hnhal*

tifchen ®ifenbahn*Unternehmen«.

©etanntmadjungen auf örun» be« iHtichägcfe^t«

uom 21. October 1878.
35». Huf ©runb be« §. 12 be« 9tci<b8gefe(je« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemofratie

»cm 21. Ottcber 1878 wirb bierburch jur öffentlichen

Kenntnis gebracht, bag bie l’echfte »ermehrtc Stuf*

läge »cm 3ahre 1881 ber im ©erläge ber ©olfabuch*

hanblung ju Zürich erfchienenen nicht periobifchen Oruct*

fchrift: r,S c j ia 1 b e mc t r a t i f ch e iUeber unb
® etlamaticnen» nach §. 11 be« gebauten ©efefte*

burch ben Unterzeichneten »erbeten werben ift.

©erlin ben 27. Mai 1882.

Oer Königliche flolijeUfkäfibent. »on Mabai.
336. Huf ©runb bc« §. 1 1 be« Sicichagefese« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemotratie

ccm f^)
8

‘ ®irb ba« in ber Stabt granlen*

that jur ©erbreitung gelangte Flugblatt, betitelt:

Offener©rief an bie beutfeheu ©arteigenoffen
bei ©etegenheit bet 50 jährigen ©ebentfeier be« l'am«

bacher gefte« »on 3oh- 8h- ©tder, batirt au« ©enf

»cm 21. Mai 1882, mit 2 (fiebern jur erwähnten

©ebentfeier, gebrueft in ber ©erein««©uch»rueferei £>ot*

tingen*3ürich, ^ierburc^ »erbeten.

Sptpcr ben 29. Mai 1882.

Königlich baperifche Regierung ber flfalj,

Kammer be« 3nnem.
e. ©raun, Königlicher Siegierung« * fh’äfibent.

337. Oie Königliche Sreisbauptuianiiichaft al« Vanbe«*

pclijeihehörbe hat auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be«

»leich«gefege« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen

ber Sojialbemotratie »cm 21. Ottcber 1878 bie »cm
25. Märj 1882 batirte Sir. be« Jahrgang« 34 ber in

flittsburg in f3*nnfhl»anicn erfchtinenten periobifchen

3eifchrift »Oer greiheit«*greunb», h«an«ge*

geben »on 8. & 81. Sleeb, Sir. 147 Smithfielb-Strafee,

oerbeten.
heipjig ben 1. Juni 1882.

Königliche KreiShauptinannfchaft.

©raf ju Münfter.

©erorbnnngen an» ©etanntmadjungen Irr

Katierl. tut» Röntgt. ttentralbehörbttt.

338. ©ehuf« Unterfcheibung ber ©auführer, welche

bie erfte flrüfung für ben Staat*bienft im ©au* unb

ffiafdmtenjadj abgelegt hüben, »cn ben nicht geprüften

Oechnitern, feilen fortan bie auf ©runb tiefer ©rüfung

ju erneunenben ©auführer unb Mafchinenbauführer ju

»Siegierung« * ©auf ührern» bejiehung*weife jn

» 9iegierung«»Mafchinenbaiiführern‘‘ ernannt
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auch bit bereit* ernannten Bauführer unb ‘JKaftbinen-

Saufübrer hieburch ermächtigt fein, fi<$ al* ..(Regierung«*

©aujüt)ret" unb »(Regierung«--2Rajchinenbauführer'‘ ju

bezeichnen. Solche« wirr t?i«mit in Slbänbernng be«

§. 7 bet ©rüfung«*©orfchriften »om 27. 3uni 1876

jur öffentlichen Hcnntniß gebracht.

©erlitt ben 25. UJiai 1882.

©er ©iinifter ber öffentlichen Arbeiten. 'Ui a b b a cb.

339. ©cm 1. 3uni ab fmc ju ©adetfenbimgen nach

©reßbritannien unb 3rlanb bei ber ©eförberung auf

bem ißege über ©elgien (Cjtenbe) nicht mehr brei,

fenbem nur ncch e i gleichlautenbe Jnhaltber«

Gärungen erfcrberlicb. Diefelkn muffen, t»ic bisher,

in franjSftfc^rr Sprache abgefaßt fein, ©ei ©enbnngen,

beren 3nhalt in ©Jerthpapieren heftest, genügt bie ©ei*

©er ©taatsfecretair be* SReich«*©oftarat6.

Stephan.
©erorönnngen ttnh ©etanntmndjnnftea »er

«önigltchtu ©roDinjtol ; ©ettärBen.

340. 31iit ©ejug auf §. 2 ber ©ererbnung com
30. 3uni 1834 (®. S. ©. 06) wirb hierburch befannt

gemacht, baß an ©teile ber ecrjogenen IRitglieber ber

Krei*«crimttelung«behörbe be« Steife« (Sfchmege, ®ut«*

Pächter« Siegler ju fpcheneiche unb lüutebefißer«

(Rofelieb ju ©chaafhcf, ju 'Uiitgliebern ber genannten

Srei9cermittelung9behörbc

ber ©cinainenpächter Heinrich ©aupel ju (Riebet*

hchne unb ber Cecenem ©Ulhelm (Reiter ju

©lannfrieb

gewählt werben finb, unb baff wir biefe ©Jahl be*

[tätigt haben.

Gaffel ben 27. Uial 1882.

Königliche ®eneral = Gommif|ion.
«erorlanngen an« ©etonntmnehnngen »er

Königlichen {Regierung.

341. ©egen be« am lUten unb 20ften b. 3Rt«. ftatt*

finbtnbeit Untjtig« ber ^iefs^en (Regierung« *$aupttaffe

in ba« neue (Regierung« * UÖebäube bleibt bie genannte

Kaffe an beit obenerwähnten beiben lagen für ben

äußeren ©ertchr mit bem ©ublitunt gcfchloffen unb

wirb ber auf ben 19ten b. Uit«. fallenbc regelmäßige

äbintcrlrgungetag auf ben 17ten t. 2Kt«. berlegt.

Gafjet am 3. 3uni 1882.

Königliche« ()!egitrung«*©räfibium.

342. ©ei ber, bem ©lane gemäß, heute cor 'Jictar

unb 3eugeit ftattgejunbenen 74ften ©eriem^iehmtg be«

ccrmal« Kurheffifchen, bei bem ©anlhaufe Ui. 21. con
Dfothfchilb & ©ohne ju granffurt a 8)1. aujgc*

nemmenen StaateA'otterie 'JUttcben« eent 3ahre 11145

finb fclgenbe loO ©erien*'}iuinmern gejogen worben:

57. 65. 134. 156. 185. 190. 413. 435. 661.

697. 973. 1005. 1154. 1217. 1274. 1327. 1347.

1366. 1379. 1716. 1728. 1748. 1780. 1798. 1856.

1883. 1940. 2043. 2173. 2333. 2443. 2520. 2525.

2528. 2544. 2570. 2784. 2855. 2862. 2866. 2874.

2880. 2942. 2980. 2981. 3179. 3350. 3462. 3780.
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3781. 3806. 3810. 3921. 3985. 4084. 4170. 4219.
4240. 4249. 4339. 4352. 4353. 4453. 4597. 4763.
4834. 4919. 4977. 5071. 5100. 5184. 5262. 5318.
5325. 5348. 5357. 5568. 5606. 5689. 5741. 5809.
5897. 5932. 5933. 6039. 6098. 6130. 6141. 6144.
6183. 6262. 6312. 6315. 6319. 6326. 6353. 6464.
6549. 6603. 6639.

©Jir bringen fclche* hierburch jur öffentlichen Äennfniß.

Gaffel ben 1. Juni 1882.

Königliche« (Regierunge*©räf ibium.
343. IRit Führung ber Kirchenbücher in ber erlebigten

fathelifchen ©farrei Uiacf enjell ift ber Dechant S n g e

l

ju ipünfelb beauftragt werben. @efuch« um Ortheilung
con Kirchenbuch«--iUtejügen unb Stteften jtnb baljer an
benfeiben ju richten.

Gaffel ben 19. tlliai 1882.

Königliche« (Rtgierung«»©räfibium.
344. De« König« Uiajeftät hüben mittelft 2111er*

höchster Crbre ccm 8ten b. Hit«, bem ©ereine jur

©eförberung ber ©ichjucht, inebefonbere ber ©(erbe*

jucht, im gürftenthum rippe bie Grlaubniß ju erteilen

geruht, ju ber »eit bem gürftlich tippifeben Kabinct«*

(lRinifterium genehmigten, in ©erbinbung mit einer

Dhierfchau am 18. 3uli b. 3. in Detmclb bon ihm
ju oeranftaltenben 2lu«fpielung lanbicirthfchaftlicher

Dhierc auch im bieefeitigen 3taat«gebiete, unb jwar
in ber ©robiuj .panuocer, im (Regiermtgsbcjirfe iVinben
unb im Steife (Rinteln ('©rocinj $effcn*92affau) foefe
ju bertreiben.

Die ©erwaltung«* unb ©clijei6ehörbcn be« ge*

nannten Steife« finb angemiefen, bafüv Sorge ju tragen,

baß bem ©ertrieb ber cju. doofe tein löinberttiß ent*

gegengefeßt werbe.

Saftet ben 31. Uiai 1882.

Königliche (Regierung, 'Hbtheilung be« 3ntiem.

345. Der $err Ober*©räfibent hat bem ©erftanbe
be« £ejftfchcn Diatoniffcnbaufe« ju ©Jehlheiben bie

©ciiehmigung ju ber am 16. (Robemher b. 3. beah*

fichtigtcn ©erloofung ccn gefchenften fjautarbeilcu unb
fenftigen fleuicu ®ebrauch«gegcnftänbcn crthcilt.

Der ©ertrieb ber Sooft, ctren ©rei* 50 ©f. pro
©tücf beträgt, ift auf ben Umfang be« (Regierung«*

bejirl« Gaffel bejehränft.

Die ©erwoltttng« unb ©olijeibeljörtcn uttfere«

©ejirf« werben angewiefen, bafür ©orge ju tragen,

baß bem täbfaß ber cju. Sooft ein .fSinberniß nicht ent*

gegcngeftcUt werbe.

Gaffel ben 3. 3uni 1882.

Königliche (Regierung, äMljeitung be« 3ttnem.

Btrorknnugen uu» ©cfauutmachnnutit attkerer

finifcrtichfr uuh Köntglithrr ©cijör&cn.

346. 3n unferer ©ertehr«*Gcntrele I hierfelbft finb

bie (Rachwtifungeu über bie im Quartale Cctcber*

December 1881 in ben Dienftgefeäuben unb ©Jagen
gefunbenen Giegenftänbe, fowie über bie au« Jener .Heit

überjählig tagernben ®üier* unb (Stpäcfftücfc au«getegt

unb fönnctc bafelbft int 3'mmer 9 ** be* Gifenbahn*
Direction«gebäube« währenb ber Dienftftunben cinge*
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fepen, refp. bie fraglichen ©egenftänbe reelamirt werben.

Die lmbefannlett (ngentpümer wtrbtn aufgeferbert,

etwaige Anfprücpe an bie bejeiepneten ©egenftänbe binnen
Bier S3ocpen ju ergeben, wibrigenfail« über biefeiben

anberweit Berfügt werben wirb.

fiannoter ben 24. 9Räi 1882.

tfäniglicpe Crlfenbapn.Direetien.
347 . 3ür bie .geit bcnt 1. 3uni bie 10. October er.

wirb eine birecte Berfcnen» unb ©epädbefürberung Bon

Sranffurt a/W-, (iaffel, £annoser, Bremen unb Ham-
burg nach £>elgolanc via .vwburg » (Suppaben mittelft

Retourbillets mit 30 tägiger ©iiltigfeitsbauer ;u er«

mäßigten greifen ftattfinbeii. Die Bcförberung jwifepen

<S urbaren unb ipelgolanb erfolgt per Dampffcpifj unb
jroar oon £elgolanb julept am 10. October b. 0.

Die Ueberfüprung ber Reifenben unb be« ©epäd« nach

unb Bon bem Dampffcptne wirb bapnfeitig bewirft.

Pro Billet werten 25 kje ifreigepäd gewährt.

Die lariffäpe ftnb bet ben betr. tSjpebitienen ju

erfabren. Jpannober ben 28. bDiai 1882.

Äünigliepe 6ifenbapn»Direction.
S«C«H|ttt.

#48. Sin ben l^tefigen ftdbtifc^ea -Schulen ift eine

i'eprerftelle wieber ju bcfeyeit. Bewerber um bie»

jelbe werben erfuc^t, ihre bejuglicpen ©efuepe iitnerbaib

3 Blochen anber einjureiepen.

$et«felb ben 27. 2Rai 1882.

Die Stabtjcpul* Deputation. Braun.
34». Die Scpulftelle ju Utterspauf en, mit welcher

ein jährliches (rinlommen con 840 '.Wart neben freier

SBcpnung unb 90 'War! für Neuerung oerbunben, ift

burep Ableben be« Seitherigen SteUemnbabere oacant

geworben. Bewerber um biefelbe wollen ihre besjall»

figen @efucbe unter Anfcblufj ber erforberlichen 3«ngni|fe

innerhalb 3 Blochen an ben Reniglicpen total 'Schul»

3nfpector, £errn ©jarrer Suabebiffen ju Blabern,

ober an ben Unterjeichneten cinreicfien.

ftriplar ben 30. Biai 1882.

Der Rdniglicpe Vanbratp ton ©ftp Wege.
350. Bewerber um bie erlebigte ieraelitifcpe bepret»

unb Borfänger «Stelle ju Bebra, greife« Rotenburg,

mit Welcher ein jährliche« ©«halt oon 750 Bit., 90 Sit
0euerung«»ünt{cbäbigung unb freie BJopnung oerbunben

ift, werben aufgeforbert, ipre i>leltung«gefuche nebft

3tugniffen innerhalb brei B5ocpen hierher einju»

feilten, (Süffel am 29. Biai 1882.

Bor fteheramt ber 3«raeliten.

351 . Bewerber um bie tacante eoangelifcpe Scpul«

[teile ju ©rcjjenmcer, mit welcher ein jährliche«

liintommen oon 810 Wart neben freier BJopHung unb

Neuerung berbimten ift, wollen ihre 3Relbung«gefu<pe

al«balb bei bem Unterjeichneten ober bem tolal-Scpul*

Onfpector, §errn Pfarrer Schwein« berg ju Burg»
paun, einreichen.

5>ünfelb ben 3. 3uni 1882.

Der commiffarifche tanbratp. 3. B.: $>epbenreiep.

353. Die frei werbenbe Stelle al« Bürgermeifter
Per Stabt Seplücpttrn fotl nach &*« Beftimmungen

ber »urpeffifepen @emembe»Crbnung Bom 23. October

183f baltigft wieber auf 8 3apre befept werben.
Da« ©infommen beträgt:

1200 Wart ©«palt,

300 - Bergütung al« Botfipeaber ber Spar*
faffen-Berwaltung,

100bi«150 « Rebeneinfemmen für bienfiliche ffle»

fchäftc.

DeT jeptge Bürgermeifter ift auch Amt«anwalt
gegen 300 Wart Remuneration.

Dem Bürgermeifter ift ein befonberer Beamter al«

Stabtfcpreiber (juglcicp Stanbe«amt«» unb AmtSan»
walt««StellBertreter) jugeorbnet.

O.ualificirte Bewerber werben erfuept, fiep unter

Beifügung ihrer ^eugniffe bi« jum 24ften b. SKt«.
bei bem Unterjeichneten ju melben.

Schlüchtern ben 5. 3uni 1882.

Der Bürger »Au«fcpii§oorfteher. Bl. Dpa ler.

BerfonaUlSIjmmf.

©mannt bie Rcferenbare Blulff unb fpanb»
f<huh ju ®tricht«affefforen.

Der Amtsrichter Dr. Cfiu« ju Blerben a. 9?.

ift jum Witgliebe ber Direction ber VanbeStrcbitfaffe

bapier beftellt worben.

Dem Refercnbar Dr. jur. Älemm ift bie Ber«
tretung be« erfranlten r'anbratps grpm. o. Scprötter
ju £>anau übertragen worben.

©mannt bet WUitairanwärter Hoch jum Affiftenten

bei bem ftöniglicpeit Amtsgericht ju Bodenpeim.

Der bisherige Regierung« » Büreau » .V'ülfsarbeicer

3opann (Sarf Auguft Salomen ift ju n Haffen»

Affiftenten bei ber ftSniglidien 'Regierung«, £>auptfaffe

ju ßaffel ernannt Worten.

Dem ftilniglicpen Steuer»6mpfänger ftiel ju War»
bürg ift ecm 15. gebruar b. 3. ab bie Bcrwaltung

ber gorfttaffe für bie Cberfilrftercicn 'Roßberg unb

(frllnpaufen wiberruflich übertragen worben.

Der Sirafanftalt«»3n[pector unb Renbant Stiegel

pierfelbft tritt auf fein 'Racbfuchen oom 1. 3uli b. 3.

ab mit ber gcfeplicpen 'fJenficn in ben Rupeftanb.

Der bisherige lutperifche Bjarrer in Wüncppaufen,

(Sari Anton Üeopolb Brabt, ift jum ©farm in Blei«

bed, in ber (Slajfe Rinteln, beftellt worben.

3u StanbeSbeamten finb ernannt: an Stelle

be« ©orfttpers 'IRepler ju Batten ber ©eracinbebe»

bollmäcptigte Anton Schäfer bafelhft, an Stelle be«

Borfteper« Reitp ju Äleinfaffen ber Borfteper, 8aüb*

Wirtp ©eerg Baier bafelbft, an Stelle be« Stabt»

bprftaufce« Scpmibt ju Dann ber Borfteper Blilpelm

Blagner bafelbft, an Stelle be« ©emeinbeoorfteper«

SRenj ju Reulbacp ber Borfteper Sopamt Scpmibt ba»



felbft, an ©teilt be# ©erflehet« Herbert ju 3<hmatnau
btr ©crfteber 3ebann 3cftpb .fjeurith fcafelbft

3« @tanbe«beamten*®tellt>ertretern ’pob

ernannt: an ©teile be« ©cmeintebeootloni(büßten (5. er*

netiu« ju Xann ber ©tiftungSpfleger IDi'ichacl ©rob
bafetbft, an Stelle be« jutn ®ianbe«beamten ernannten

hinten © <hä f e r ju ©alten ber ©emeinbererfteher 3efjann

©olebacp bafetbft, an ©teile be* ©emcinbepfleger«

Rebmann ju Silber« btr ©emeinbepfieger (larl

©reit ung bafetbft, an ©teile be« ©emeinbeoewjaltung«»

©iitgliebe« geller ju Äleinfaffen ber ©emeinbebeeoll*

(nächtigte, ©(^reiner ©alentin 5Reu§ bafetbft, an ©teile

be« ©emeinbepfUger« Xrabert ju SReutbaeh ber ®e*
meinbepfleger Ocpann SBepner bafetbft , an ©teile

be« jum ©tanbe«beainten ernannten 3obann 3ofepb

S
eit riep ju ©cpmalnau ber ©emeinbepfieger Jfranj

t üfj bafetbft, au ©teile be« ©icebücgerntetfter« 9t amrn
ju l'ippolbSbetg bet ©icebütgertneifter ftenrab ©lum
bafetbft, an ©teile be« ©ürgermeifter* fpuntburg ju

©orten ber ©tabttämmem SRüller bafetbft, unb j»ar

je für btn mit bem SBe^norte gleichnamigen ©tanbe«*
astt«bejir(.

Die früheren ©tanbe«beamten ic. finb au« bem
©emeinbeomt au«gef^ieben.

tpierju al« ©eiloge ber Ordentliche «njtlger 9tr. 45.

<3nfettien«gebibren fBr btn Raun einet getsübnlitben IJrnifjeite 15 SteiiMpfcnnfg. — Stlagttl&ter jte J unk } Sogen 5
»nb füe ] unb i Sogen 10 Wei<t«bfrnn(g.)

Sebtgirt bei Jtbiiglübet Kegienmg.

Caffet, — Scbenlt in bei bof* unb Catfe»MM»*fcn<bbr«<f eret.

Digitized by Google
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SfmtSblaü
*tt Äönt^ltdicii Regierung ju ©affet
M 25» lu^tgeben SUttwo<$ ben 14. 3uni. 1882»

Inhalt btt ©efthfaminlimo für bit fiöuigiiehcn

fttngifdjtn Staaten.

Die Siummer 22 ber ©efe» - Sammlung, »eiche

Bom 8. 3uni 1882 ab in Berlin jur 2Iu«gabe ge»

langte, entlüft unter

Sfr. 8870 ba« ©efeg , Betreffenb bie Aufhebung
ber Berbcte gegen Ba« fogenannte ©ehäftrBorBielj unb
bie Befcnberen ftünbigungSfriflen unb Umjugbtermtnt für

©chäfer unb beren ©efinbe. Bom 17. 2Kai 1882; unter

Sir. 8871 ba« ©efefc, betreffenb aibänberuugen ber

lirchenpolitifchen ©efege. Bem 31. ©iai 1882; unter

Sfr. 8872 ben SlUertjScgfteit Srlafj eom 31. 9Nai

1882, betreffenb ben Bau unb bemnächftigen Betrieb

ber bureg bie ©efefce Bern 28. ©iärj unb -15. ©iai

1882 ( ©eftp * Samml. @.21, 280) jur Slusfüljmng

genehmigten ßifenbahnen, unb unter

9fr. 8873 bie Verfügung be« 3uflij»©iüufter«, be»

treffenb bie Anlegung be« ©runbbueh« für einen S^eil

ber Bejtrle ber 'Amtsgerichte 'Uiunten unb Bremer»
Börbe. Bom 23. ©lat 1882.

Auf 3pren Bericht bem 26. ©iai b. 3. beftimme

36), baft ber Bau unb bcmnächft auch ber Betrieb

ber bureb bie ©efefte bem 28. ©Iärj b. 3., betreffenb

ben »eiteren ©rwerb ton ©rieateifenbahnen für ben

©taat, unb bem 15. ©iat b. 3., betreffenb bie Er»
toeiterung, Beroollftänbigung unb beffere SluSriiftung

be« ©taat*eifenbaf)nnet;e«, genehmigten Linien, unb
gttar: 1) ber Bahn bon (Seicht über ©robftjella nach

ber S8aherifch*9Jieiningen'f(hen l'anbe«grenje, ber ffönig»

liehen 6ifcnbahit»Direction ju Erfurt; 2) ber Bahnen:
a. bon Königsberg nach i'abiau, b. Bon 3ohanni«burg

na«h Bjef, c. ton Rohenftein über ©chönccf na«h Berent,

ber Königlichen Eifenbaljn * Direction ,» Brcmberg;

3) ber Bahnen: a. Bon 3agnicf naeh Uecfermünbe,

b. bon Üiegnijj nach ©olbberg, c. Bon ©reifjenberg

nach 8ö»enberg unb bon ©reiffenberg nach Sriebeberg,

ber Königlichen (Sifenbahn*Birection ju Berlin; 4) bet

Bahn ton Oberrüblingen nach Ouerfurt, ber Honig»

liehen (jifenbahn»X)irection ju granffurt a©!ain; 5) ber

Bahn bon ÜBernigerobe nach 31fenhurg, ber königlichen

ßifenbapn Direction ju ©iagbeburg; 6) ber Bahnen:
a. bon ©eharjfelb*fiauterberg naeh ®t- StnbreaSberg,

b. Bon Oenabrüef naeh Bratfwebe, c. Bon ffiabern

nach BUlbungen, ber königlichen Eifenbahn» Direction

ju Rannet«
; 7) btr Bahn Bon SBefterburg nach

Rothenburg, ber Königlichen Eifenbapn-Oirection (recht«*

rheinifehen) ju Eöln; 8) ber Bahnen: a. ton ©nun
Über @t. Bitp unb ©loutjeie nach Slothe Erbe (Aachen)

mit Sbjioeigung Bon gaimontille ober einem anberen

geeigneten ©unfte ber Rauptbaljn naeh SHalmebh, b. Bon
SRaeren ober einem anberen geeigneten ©unfte btr Bahn
ad a nach Eupen, c. Bon ffialheim ober einem anberen
geeigneten ©unfte ber Bahn ad a naeh ©tolherg, d. oon
Slhrweiler nach Ebenau, ber königlichtn Sifenbahn»
Xtirectien (Iint«rheinifchen) ju Eöln übertragen »irb.

3ugletch beftimme 34», bajj für fämmtliche borbe«

»eignete Eifenbapnen — bejüglich ber unter 9fr. 6.

litt, c, aufgefübrttn Cinie ffiabern»SBifbungtn für ben

im bie«feitigen Staatsgebiet btlegenen £htil berfetben—
ba« Siecht jur Enteignung unb bauernben Befcpränfung
berjenigeu ©runbftiide, »eiche jur Bauausführung nach

ben Bon 3hnen fefijuftellentcn ©tönen uothioenbig finb,

naeh ben gefeplichtn Beftimmungen Amoentung finben

feil. Diefc Berorcnung ift turch bit ©efetjfammlung
ju teröffcntlicben.

Berlin ben 31. 9)iai 1882.

. gej. SS i I h c 1 m.

ggj. Uiapbach.
21 n ben ©iinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Befanutmachungen auf Wrun# »es *Retd)8gcitl$e8

bom 2L Octnber 1878.
253. Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« Sieich«»

gefepe« gegen bie gemeingefährlichen Beftrehungen ber

©ojialbemofratie Bom 21. Oftober 1878 ift ba« im
Berlage Bon 21. Rerter ju Rottingen»3üricb (©ch»eij)

erfchicnene, in ber bafegen Septteijcrifehen Berein«»

buepbrueferei gebruefte Flugblatt:
„BSa« bie ©ojialbeinofraten finb unb »a«
fie »ollen«

oon ber unterjeichneten ifanbeSpolijeibeljörbe Berboten

»erben, (iaffel ben 7. 3uni 1882.

königliche Siegierung, Slbtljeilung be« 3nnern.

354. Durch unfere Emfdjliegung oom heutigen Jage
würbe bie Drucffthrif t:

„Siebe be« Abg. Bollmar jumXabacftnoncpol.
©ehalten im Sieich«tag am 12. Sliai 1882. 9iaeh

bem amtlichen Stenogramm. Berfag Bon Earl ©rillen»

burger in Siiirnberg. — Drucf btr ©enoffenfehafl«»

buchbrueferei in Siürnberg.«

auf ©runb be« §. 11 bc« Siei<h«gefthe« gegen bie

gemeingefährlichen Begebungen ber ©ojialbemofratie

Berboten. 2tn«baeh ben 8. 3uni 1882.

königliche Siegierung Bon ©iittelfranfen ,
fiammer be«

3nnern. grht- Bon Rerman.
Berorönungtn uns Befauntmachuugtu In

Haiftrl. uu» ftüntgl. CeutralhehärBeu.

355. 3U ©adetfenbungen nach Belgien finb fortan

nicht mehr brei, fonbem nur noch l wc ' gleiehtautenbe

3oti »3nhalt«erttärungen in fr«tjöfif<hev ©prache er»
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fcrbcTlicb. Sei Seitbungen mit Vlertbpapieren nach

Velgien genüg* b<« Vcigabe einet 3eU*3nhalt8ertläruiig.

Tie tcn 'jiactetfentungen nach ©refjbritannien unb

3rlant> beijnfügenben 3H!=dnbalt8ertlärungni tenncn

fertan auch bei ccr töefSrberung übet Velgten (Oftenbe)

in b e u t
f
eb e r Sprache abgefaßt Werben.

Verlin W. ben 3. 3tmi 1832.

Ter Staatdfecrdair be8 SRekb8=Veftamt8.

Stephan.

©rrorSnungen nuS BetflantmaHinngen Ser

Röniglid»en frabintinl - ©ehärSen.

#156. Tie Vermattung brr Steinpetbiftributicn in

.''fit. Olbenterf ift fertan bem ©ärgexmeifter atteh« 1

358.

mann bafelbft übertragen werben.

Dfiinfter ben 5. 3uni 1882.

Ter ^Jrceinjial* Steuer* Tirect«. Schedenberg.
©trorSnnngeR uns ©efunntmafbungen Ser

ftöniaüdien iHeaicrana.

35?. SBegen be« am 19ten unb 20ften b. 2Rt8. ftatt«

finbenten Umzugs ber ^tcfi^eit 9fegierung8*£iauptfaffe

in ta« neue SRegierungS * ©cbäube bleibt bie genannte

ftaffe an ben obenerwähnten beiben Tagen für ben

äußeren Setfeljr utii bem $ublitnm gefcblcffen unb

Wirb ber auf ben 19ten b. SDtt8. fallenbe regelmäßige

tpinterleguugStag auf ben 17 tcn b. 2Rt8. cerlegt.

Gaffel am 3. 3uni 1882.

Königliche* 'JUgierungS^räfibi u m.

CnrchfchnittS ^ Vereitiiung über bie 'Di arte unb Vabenprctje an ben ®amtfcn«crien in bem
SRegierunge . iöejtrfe Gaffel für ben IRcnat töiai 1882.
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Gaffel am 10. 3uni 1882

350. .Rach hem «Heben bc8 Pfarrers S t ab tm ü de

r

>u iRacfenjell ift ber Teebant Gugel ju Tünfelb mit
tev bem sc. srtabiniilder bisher übertragen gc*

Ibiintgtiihe ^Regierung, «Hheiluug be8 3ttnern.

wefeiten Rührung ber ffirchcttbüiher in ber Vfarrge«

meinbe fjcfafchenbad) beauftragt werten. Wefmhe um
drtheifung ben ftircbeitbucbs * «uSjügcn unb ?ltteften
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finb taljer an ben Techanten Gngel ju richten.

Gaffel aut 10. 3uni 1882.

königliche« Kegierung«-©rüfibium.
360. Kndjtocifung ber gemäß be« §. 9 Kr. 3
be« ©efefcc« über bie Katural * Ueiftungen für bie be-

waffnete 1'iacfct im grieben bom 13. gebruar 1875

für bie Lieferung* = ©erbänbc bc« KegierangebejtrfS

Gaffel feftgeftellten TurchfchnittSpretfe, »eiche für bie

©ergütung ber berabrcichten gcurage pro Kionat

ÜRai 1882 maßgcbcnb finb.

1

©ejeichnung

be« Lieferung«»

berhanbe«.

fpaupt«

marltort.

Turd
pn

Öafcr.

JC

hfcBnitt

> Gent

öcu.

-r j,

Sprei«

ner

Stref?.

* *

1 Stabtlrcis Gaffel Gaffel . . . 8|33 3 99 2 33
2 Vaubfrei« Gaffel bgl. . . . 833 3 99 2 33
3 Ärei« ®feh»ege . Gfch»ege. . 817 4— 2 84

4 < ©Jthenhaufen DgL . . . 817 4 — 2:84

5 « grihlat . . grißlar . . 833 :t 11 248
6 » fiomberg . bgl. . . . 833 3 11 248
7 * Bicgenhatn bgl. . . . 833 3 11 2148

8 « ©cr«felb . .'pertfetb . . 858 3 38 338
9 • Kotenburg

.

Kotenburg

.

8j50 3— 3—
10 • ^Reifungen bgl. . . . 850 3— 3—
11 » Hofgeismar Hofgeismar 8- 4 25 350
12 * ffiolfhagen bgl. . . . 8- 4 25 350
13 > guita . . . gulba . . . 794 3 45 3 44

14 * $>ünfelb . . bgl. . . . 7 94 3 45 3 44

15 • @er«fetb . bgl. . . . 7'94 3 45 3 44

16 « Schlüchtern bgl. . . . 794 3 45 3 44

17 «» ^)ünau . . .nanau . . . 879 3 82 2 39

18 • ©elnhaufen bgl. . . . 8 79 3 82 2 39

19 • lUarburg . SRarburg . 825 4 50 350
20 » ftirchhain . bgl. . . . 825 4 50 350
21 « granfenberg bgl. . . . 8,25 4 50 350
22 » Kinteln . . Kinteln . . 8 89 3 25 3—
23 « Schmatfatben gchmailalbtn 815 4— 3j()7

©emäß be« passus 6 alin. 5 ber 3nftruction gut

Ausführung be« obengebacbten ©efefce« »om 2. Sep-

tember 1875 »erben bie Dcrftehenben TurchfdmittS»

preife hiermit jur öffentlichen Äenntniß gebraut.

Gaffel ben 12. 3uni 1882.

königliche Kegierung, Abteilung be« 3nnem.

Srrorlttttngcn nu» SBrtanntmsdjnngen «nlerer

Saiitrltcher unb königlicher ©«hörten.

861. Aimigtlcbt (tlfenbabn-rfmlicn CEIbcrfctb. — ©c»

f«^werben über ©efcheibe unb Ancrbnuitgen ber Äönig«

licken Gifenbalpt » ©etriebSämter »erben teed) bielfa$

irrt^ümlid) ftatt bei ber biefen «ergefe^ten königli^en

(Sifenbahn » Tirection al« ©efch»erbeinftanj bei bem

Ifierrn ©iinifter ber öffentlichen Arbeiten unb ebenfo

Anträge, »elcte birect an bie ©etriebSämter ju richten

finb, unmittelbar bei ber königlichen Tirection eingereicht.

3ur Sermeibung ber mit ber Umgebung ber juftän-

bigen ©eljörbe nethreenbig ccrbunbenen ©erjegerungen

unb Kachthcile mad;cn »ir ba« ©ubtitum »ieberholt

barauf aufmertfam, baß nad> ben ©eftimnumgen ber

unter bcm 24. Kobember 1879 Allerhöchft genehmigten

Organifation ber ©taat«eifenbal)n«er»altung bie 3Us

ftänbigteit, »ie folgt, geregelt ift:

1) ben ©ctriebsämtern, »eiche begiigtich ber

ihnen übertragenen ©efd'äftc alle ©cfugniffe unb

Pflichten einer öffentlichen ©ebörbe haben, liegt

bie Grlebigung aller ©efc^äfte ber laufenben ©au*
unb ©etricbSocrrealtung ob, fo»eit biefelbe nicht

ber Tünchen ober bem £errn 'JJiinifter ber

öffentlichen Arbeiten oorbeljalten ift. 3n«befonbere

finb ©efuebe um 'äln«lunft«ertheilung, ©efebreerben

unb Gntfchäbigungsanfprfichc au« bem ©erfenen«

unb ©üteroerleljr, fefern bie Bezügliche Abgang«»

ober Antunftsftation in ihren ©cr»altung«bc;irfen

belegen ift, junächft bei ben ©ctriebsämtern an«

jubringen bejiehungSweife gcltenb jn mähen.

2) *jum ©efchäftstreifc ber königlichen Gifcnbalfn«
Tircction gehört bie generelle unb gleichmäßige

Regelung be» Tienfte« für ade 3w«*ge ber ©er«

»altung innerhalb be« gefammten TirectionS«

©ejirtc«, iu«befonbcrc bie geßfehung ber gabr»

plane, bie Kormirung, Auslegung unb Anmcnbimg
ber ©erfonen« unb ©ütcr-Iarife, bie ©ertheilung

ber ©Jagen, fomeit biefelbe nicht bem SBagenamt

ju Gffen übertragen ift, bie Schaffung ben

©etricbsmitleln unb Materialien jc.

©efd;»crben über ©erfügungen unb Anorb»

nungen ber Gifcnbaljn« ©etriebSämter finb ftet«

an bie königliche Gifenbaljn-Tircction ju GIber«

felb ju richten.

3) Ter $err IRiniflcr ber öffentlichen Arbeiten ent»

fcheibet über bie gegen bie ©erfügungen ber .könig-

lichen Gifcnbahu-Tirection erhobenen ©cfh»erbcn.

Glbcrfelb ben 6. 3nni 1882.

königliche Gifenbaljn-Tirection.

362- gür bie ©eförberung bon ©teinfohlen :c. in

SBagenlabungen bon je 10000 k" bon Station Gbing

bet Tertmunb«©renau«Gnfcöebcr Gifenbabn, fo»ie bon

ber Station ©eorg« « Kiarienljütte nach ben Stationen

be« Gifenbahn-Tircction«»©cjirf« ^annoter ift ein

fofort gültiger Auenahme-Tarif bevauCgegeben, welcher

im Allgemeinen grachtermäßigungen, jeboch auch einzelne

Grhöhungen enthält. Xarif « Gyemptare finb bei ben

bie«fcitigcn ffiüter-Gfpcbitionen fäuflich }u haben.

£>annober ben 9. 3uni 1882.

königliche Gifenbal>n«Tirection.

© n c n it \ e n.

363. Tic Ärei«»unbarjtfte(tc be« kreifc« ©3 i (jen»

häufen, mit bem Sife in Allcnborf a/SBerra, ift er»

(ebigt unb folt reicher befe(jt »erben.

Cualifirirtc ©creerbcr um biefe Stelle »ollen bie

©efuchc nebft ben erforberlichen 3cngniffen unb einem

ausführlichen Cebenfllauf binnen 6 ©Jochen un« ein«

reichen. Gaffel ben 9. 3uni 1882.

königliche Kegierung, Abtheilung be« Oitnern.

364. An ber h'cf*äen Söchterfchule ift bie Steife
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eines für 3Hittelf(pultn geprüften Ce^rer« ju befeßen.

Bewerber, »elcße ^auptfädßUc^ feie ©ejäßigung jur

Unterri<pt«*ürtßeilung in ber 3Hatßemahl unb ben

Sßaturmifjenftpaflen befißen, »erben erfuc^t, unter (Sut*

reitpung ifjrer Beugniffe fiep bis junt 1. 3uli c. bet

tut* ju melben. . „
Da« Dienfteintommen beträgt außer einer «nt*

fcßäbigung »on 270 Wl. p. a. für «Bohnung unb

Neuerung nacp bem 91ormal*©efolbung«*(Stat in num-

mum 1200 3)11. unb fteigt »on 6 ju 6 3aJ«B ura

te 150 refp. 240 3)11- bi« jum maxumun »on 1980 3X1.

p. a. Die an auswärtigen dffentli^en totpulen tut

Seßrfacpe befinitib jugebratßte Dienftjett »irb »ou in

tot
uttiug«tet?en »erben bi« jum betrage »on 200 'M.

erftattet mit ber ®ebingwtg, baß ber ©eftellte 10 Japre

an ber ßiejlgen ftäbtifepen Staute ju »erbleiben ßat.

(Sfcpmege am 5. 3uni 1882.

Die ©tabtfcpul-Deputation. ©ebparb.

Ä6B. Durtb ©erfeßung te« Üeßrer« SUtpau« m
Sßclferobe naeß SBinterftpeib ift bic ßeprerfteUe an

erfterem Orte ccm 16ten b. 3)it«. an erlebtgt. ©e*

»erber um biefelbe paben ipre ©efueße an ben Serrn

üotal < ©tßul * 3nfpcdor ,
Pfarrer £elbmann tn 3oS*

baep, binnen 14 lagen cinjutcußen.

Sirtßpain ben 3. 3uni 1882. .
Der ftöniglitpe Vanbratp SRoßber

366 . Die e»angelif(ße ©tßulftelle jn Oberbreiß*

batp, mit rceteper neben freiet ©cpnung unb etner

©ergütung bon 90 2Xart für freie geuerung etn läßt*

lic^e® ßinfommeit »on 780 ''Diari t>erbunfcen i]t, ift

feit bem 16. Slpril b. 3. bacant.

Bewerber um biefe ©teile »ollen ipre mit ben

nStpiaen Bengniffen berfepenen 3)lelbung«gcfutße inner*

palb btei ©Jctßen bei bem Unterjeirßncten ober bem

8otal*©<ßut»3nfpedor, Pfarrer SBcnbel ju 2Xan«ba<ß,

eütreießen. fiünfelb ben 6. 3uni 1882.

Der contmiffarifcße ilanbratß bon 8ß eg nein.

367 . Die frei »erbenbe ©teile al« ©ürgermeifttr

ber ©tabt Scßlücßtern foll naeß ben ©eftimmungen

bet ffutßeffiftßen ©cmeinbe-Orbnuug bom 23. October

1834 balbigft toieber auf 8 3aßre befeßt »erben.

Da« Sintommen beträgt:

•1200 3)1arf ©eßalt,

300 » Vergütung al« ©orftßenber bet ©par-

faffen*©er»a(tung,

100 bi« 150 « giebeneüitommen für bienftliepe ®e*

ftpäfte.

Der jeßige ©ÜTgermeifter ift aueß 2lmt«an»«tt

gegen 300 3)iart SRetnuneration.

Dem ©ürgermeiftcr ift ein befonberer ©eamter al«

©tabtfeßreiber (jugleicp ©tanteeamt«* unb 8mt*an«

walt8*Stell»ertreter) jugeorbnet.

Oualifirirte ©ewerber »erben erfueßt, fup unter

©eifügung ipter Beugniffe bi* jum 24ften b. 28t«.

bei bem Unterjeiißneten ju melben.

©eßlütßtern ben 5. 3uni 1882.

Der ©ürger * Uu«fißußborfteßer. ©. Xpaler.

tperfonai s fipronit.

Der Departement« -Sßierarjt Hart griebriep .'per-

mann £oljenborf ift jum ©eterinär>«ffeffor bei bem

3)lebijinal * Kollegium her ©reoinj Reffen * fWaffau er-

nannt unb am 7ten b. ÜJit«. in fern «mt eingefüprt

»orben.

Der ©tpußmann, SBacßtmeifter ©aupel bei ber

ffbniglitßen ©olijeibiredion ju (laffel ift auf fein 91a<ß*

fuepen oem 1. 3uli b. 3. ab mit ber gefeßlitpen ©enfton

tn ben Wußeftanb berfeßt »orben.

Dem bieperigen ©emeinbeoorfteßer ©ancratiu* SHeitp

ju ffleinfaffen ift ba« allgemeine ©ßrenjeitßen «Her*

ßBtßft »erließen worben.

«n ©teile be« mit lobe abgegangtnen ©ürger*

meifter« gennel juffießlßeibcn pat ber jeßige ©ürgeT*

meifter fterften bafelbft bie ©tftpäfte be« ©tanbe«*

beamten für beit bafigen Stanbe«amt*bejirl übemomen.

Der jum ©ürgermeifter ber ©tabt Olbenborf ge*

»äplte Stonrab tfubwig SRubotpp 3)ioprmann ift be-

ftätigt »orben.

Der penfionirte ©enbarin ^Jßilipp Änbrea« ift

mit ber probeweifen ©erftpung ber erlebigten .'frei«»

botenfteüe beim SiJnigliipen Öanbratp«amte ju Ofcpwege

»om 1. 3uli b. 3. ab beauftragt »erben.

Den ©ebrübern ^jeinriep unb (rcfßarb SRabt,

Uprmatper ju .'panau, ift bie ©rlaubniß ertpeilt »erben,

ba« ipnen »on ©einer fföniglicpen Ipopeit bem Vanb»

grafen »on Reffen unb »on ©einet jpopeit bem Üanb*

grafen ©ruft »on Reffen »erliepene ^ofpräbicat an*

nepmen unb fiipren ju bürfen.

Die $>ülf«arbeitet ©aljmann unb ©cßilb finb

ju ©ecretariat«.®epülfen bei ber 9anbe«frebitlaffe bapier

beftellt »orben.

jpterju al« ©eilage ber Oeffentlitpe «njeiger 3h. 47.

l3nferttcitf«t»übKn für ben Saum rfnet gemSbnlKpen Ctudirit« 15 SeM«»fenntg. - 8elaB*Wätter f»t J un» | Sogen 5
1

tmc füt J unb 1 Sogen 10 Setwfenntg.)

Stblgitt bet Äänfgltßer Regierung.

liallcl. — *ebeu«t in bet ®*f- unb ttBalftnbäu»*Su(tbruiletet.
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frer idnigU^en 01egtetttitg |u (Toffel.

M 26» AuSgegeben SltttWo$ btn 21. 3uni. 1882»

3nlialt ia (Br(tO(aion(tuta für bie fiüuiglicttu

©rtu§i[djcti Staaten.

Xlie 9iummer 23 ber ©efeg * Sammlung, weihe
Dem 17. 3uni 1882 ab in Berlin jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

9lr. 8874 ba« ©efeg, betreffenb bie Ginfegung
een ©ejirf«*Gifenbagnrätgen unb eine« Vanbe«*öifen*
bagnratges für bie ©taatSeifenbagnDevWaltung. ©ein
1. 3»ni 1882; unb unter

SRr. 8876 tie ©erfügung be« Oiiftij-Hiinifter«, be*

trtffenb bie Anlegung be« ©runbbutg« für einen 'Igeil

be« Sejirf* be» Amt*gericgt« Ofterobe a. f). ©om
2. 3uni 1882.

©elauutmadjungtn auf #runft 6e« DietigSflcfctsti}

twm 21. Cctober 1878.
368. G« wirb gierbureg jur öffentlichen Kcnntnifj

gebracht, baß een ber im ©erläge een £>. Soge« in

Sinben, Cciftcrftrage 23, erfegeiuenben periebifegen

Erucffcgrlft
»$eu« unb ©Seit,

IBlfitter für ©olitit, Literatur, ©rjiegungswefen unb

@efunbgeit«pflege"

bie am Eonnerftag, ben 15. 3uni b. 3., erfepienene

9hr. 89, fowie ba« fernere Grfcgeinen ber gebauten
periebifegen Erucffegrift , auf ®runb ber §§. 11 unb
12 be* WeicgSgcfege« Dem 21. Octeber 1878 gegen

Ibtegemeingefägrtiegen ©eftrebungen ber eejialeemefratie

bureg bie unterjeiegnete Sknbtspelijeibegörbe derbeten

»Derben ift.

£>anno»er ben 16. 3uni 1882.

Königliche Canbbreflei. Oacobi.
369. Eie unterfertigte ©leite gat bureg ©efeglujs

Dem heutigen bie, ein ©ebiegt mit bet llebcrfcgrift

»ber ®trite ber SBeber" entgaltenbe erfte Ausgabe ber

Kummer 24 ber babier erfsgeinenben periobiiegen Erud»
fegrift: »Eer luftige ©etter für ©tabt unb
8anb« Dom I7teu b. Hit*, (fücbactien, Erurf unb
©erlag Den ®. Hiüglberger in Augsburg) auf ®runb
ber §§. 11 unb 12 be« fReiigSgefegte eom 21. Oc*
tober 1878 berboten.

Augsburg ben 18. 3uni 1882.

Königticg baperifege ^Regierung Den ©cgwaben unb

Sieuburg, Kammer be« 3nneru. ben fpörwann.
©erorSnnngen null ©etnttutmaegungen ber

Uaiferl. uab Röntgt. tSentralbegörben.

370. Eie am 1. 3uli b. 3- fälligen 3>n (fn ber

©reufjifcgeti ©taat«popiere
, femie ber ‘Jieumärlifegtn

©cgutbeerfcgreibungeii unb ber «dien unb Obligationen

ber3lieberfcglefifih*Htärfifcgen unb ber ®lünfter«£amer
Gifenbagn lönnen bei ber ©taatSfigutbcn-Elgungefaffe

hierfelbft, Oranienfhrajje 94, unten linf«, fegen Dem
löten b. Hit*, ab täglich , mit AuSnagme ber ©enn»
unb gefttage unb ber brei legten ©efegaftstage jtben
Hlonat«, Den 9 Ugr ©ermittag« bi« 1 Ugr Siacgmit»

tag« gegen Ablieferung ber fälligen 3in«fegefne er*

geben werben.

©on ben 9iegiening«-§aupttaffen, ben ©ejirf«*

$auptfaffcn ber ©roeinj ^anncrer unb ber Ärei«faffe

in grantfurt aHiain werben biefe bom
20ften b. Hit«, ab, mit AuSnagme ber ©enn* unb
Safttage unb ber KaffcnreoifionStage, eingelöft werben.

Eie 3*"9ftg*'ne muffen naeg ben einjelnen ©egulb*
gattungen unb ©Sertgabfcgnitten georbnet, unb e« mu§
ignen ein, bie Stüdjagt unb ben ©etrag ber Derfcgie*

benenffiertgabfegnitteentgattenbe«, aufgereignete«, unter*

ftgricbene« unb mit Angabe ber ©Segnung be« 3ngaber*
Derfegene« ©erjeiegnijj beigefügt fein.

©erlin ben 8. 3uni 1882.

§aupteerwa(tung ber @taat«fignlben.
371 . Auf Anerbnung be« Jpernr ginanjminifter«

Wirb ©eguf« Ausführung be« ©efege« eom 20. Hiai
b. 3., betrtffenb bie gürferge für bie ©Sitwen unb
©Saifen ber unmittelbaren Staatsbeamten (®ef. ©.

298) für bie 3ntereffenten ber Königticgen atlge*

meinen ©5itwen*©erpflegunge*Anftatt getgenbe« gefannt

gemaegt:

1) Hiitgliebcr unftrer Anftalt, wetege auf @runb
be« neuen ©efege« ©Sitwen* unc ©Saifengelb*

©eitrige an bie ©taatsfaffe leiften, finb bereeg*

tigt, naeg igrer ©Sagt au« ber Anftalt augju*

fcgeibcu ober in berfetben ja eerbteiben. Eiefetben

lönnen aueg in ber Anftalt eerbteiben unb bie

bisgerige ©erjligerungefumme gerabfegen.

Anträge auf Au«fegeiben ober auf £«rab*

fegung ber ©erfiegerungefunune ftnb nur für ben

1. April ober 1. Odebet jeben 3agrc« jntäffig.

Eiefetben finb unter '.Beilegung be« 9ieception*=

fegeine« an unfere Abreffe ju richten unb mit

einem begleitenben ©egreiben berjenigen ©egerbe

(in ber Siegel bet eergefegten ©roeiiijiatbegörte)

einjurciegen, weteger een bem EepartementSigef

bie Ausführung be« ©efege« übertragen ift

©Sartegelbempfänger unb ©enfienäre lönnen biefe

Anträge ber bie ©ejüge jaglcnben Kaffe jur

©Seitevbefövbcrung übergeben.

Eie guftänbigen ©egörben werben bie Anträge

naeg näherer Anweifung be« Jperrn ginanjminifter«
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mit ber nötgigen ©efcgeinigung oerfegen an un«

einreicgcn.

2) Die urjprünglicg feftgefefcten ©eiträge muffen bi«

jum Bblaufe beejenigen mit tem 1. Bpril ober

1. Cttcber beginnenben fmlbjagr« bejaht werten,

in meinem bcr ad 1 erahnte fehriftlicgc Eintrag

über bcn Bu«tritt ober bie ©enfton«ennifjigung

an un« gelangt. Dagegen bleiben ben betreffenben

SJKtgtietem gegenüber auch bie ©erpflidgtungen

unferer Bnftalt bi« ju bem gebauten 3eitpunfte

in ftraft

3) (Sine Vergütung für ben erfolgten BuStritt ober

bie erfolgte ©enfionäermägigung ift nach §. 22

unfere« (Reglement« com 28. December 1775

in feinem galle ftattgaft.

4) ©eim BuStritt au« ber Bnftalt wirb nach (Sr*

füllung ter ju 1 unb 2 gebauten ©ebingungen

bie ©cnfionSeerficgerung inbenbie*feitigen ©üegern

geldfcbt.

5) «ei einer JpeTabfUjung ber ©erftegerungefumme

unter benfelben ©orairöfegungen wirb (elbftber*

ftänblicg and; ber balbiagrlicge ©eitrag bereit,

niimägig ermäjäigt. ©ejüglicg be« oerbleibenben

©erficgerungSbetrage« , ber in ©iarfbeträgen be»

ftegen rnufj, bie burch 76 ebne 3?eft tgeilbar ftnb,

bleiben bie erworbenen Siebte gewahrt. Der

^erabfegungsoermerl wirb »on un« auf ben 9fe>

cepticn«f<heiu gefegt, ber bemnäcgft jurüdgefanbt

wirb. SBerlin ben 9. 3uni 1882.

®eneral*Direction ber ÄSntglic^en allgemeinen

ffiitwen*©erpflegung« « Bnftalt.

378. 9lacg einer ©iittheilung ber ©cgweijerifchen

©oftserwaltung ift e« innerhalb ber Scgweij gefe^tiebi

ni<gt geftattet, ©«träge für üotterieloofe unb

anbere auf ba« Sotteriefptel bejüglicge ©apiere mittel«

©oftauftrag« einjujiegen. ©oftaufträge, benen

jictterieloofe , ,Sief)ung«liften u. f. w. beigefügt finb.

Werben bager feiten« ber ©igmeijerifct;eu ©cftanftalten

nicht au*gefügrt, fonbern al« unbeftellbar nach bem

Bitfgabeorte jurücfgefanbt.

©erlin W. ben 8. 3uni 1882.

Der @taat«fecretair be« 9?eicg**©oftaint«.

@tepf;an.

fterortmungen »nt ©elanntmadjnngen »er

JMtttfllldjtn ©robtnjtal = ©ehörSeu.

373. Der Ä8nigliche ©ergratb ffiürttenberger ift

pom 1. 3uli b. 3. jum ©ergreoirrbeamten für ba«

©ergreoier $>anneoer ernannt worben.

Die Bnnagme oon ©iutgungen finbet oom 3. Ouli

b. 3. ab in beffen Dienftbüreau ju Jpannober (^einrieg«»

ftragc 9fr. 30) ftatt.

<Hau«tgat ben 15. 3uni 1882.

Ränigliige« Oberbergamt.

ßerorbnanaen tut! ©etanntmadinngen »er

»äntglithen Wegitrttttg.

374. Die 3in«fcgeine Ofeitje II 92r. 1 bi« 20 ju ben

©riorität« * Obligationen ber Daunue * (Sifenbagn oom

3ahre 1862 über bie 3Mtn für bie 3e>1 Mn» 30ften

3uni 1882 bi« 29. 3uni 1892 nebft ben Bnweifungen

jur Bbgebung ber Dfeihe III werben oom 5. 3uni b. 3.

ab oon ber »ontrolle ber ©taat«papiere ^terfelbft,

Oranicnftrajje 92 unten recht«, ©ormittag« oon 9 bi«

1 Uhr, mit 2lu«nabme ber Sonn* unb ffefttage unb

ber legten bret ®efcgäft«tage jebe« 9Ronat«, au«gt*

reicht werben.

Die 3in«fcheine Knnen bei ber »entrolle fetbft tn

(Empfang genommen, ober bur* bie 9tegierung«*$aupt<

faffen, bie ©ejirt«'£>auptfaffen in fiannooer, OSnabrflcf

unb Vüneburg, ober bie ftreisfaffe tn (franffurt a/SKain

btjogen werben.

©er bie (Smpfangnahme bei ber Kontrolle fetbfl

wünfeht, hat berfelben perfänlicg ober burch einen Se*

auftragten bie jur Bbhebung ber neuen SReifje berech*

tigenben Daion« mit einem ©erjeiegniffe ju übergeben,

ju welchem Formulare ebenba unb in Hamburg bei

bem Äaiferlicgen ©«(tarnte 9fr. 2 unentgeltlich ju haben

flnb. ®enügt bem (Einreicher ber Daten« eine numerirte

3Karfe al« (Smpfangebefcheinignng, fo ift ba« ©erjeiegnifr

einfach, wünfeht er eine auSbrüdlicge ©efcgeinigung, fo

ift e« boppelt oorjulcgen. 3m legteren fjatle erhalten

bie (Einreicher ba* eine (Spemplar mit einer (Empfang«*

btfcheinignng oerfehen fofort jurücf. Die SWarfe ober

<Smpfang*befcgeinigung ift bei ber Äu«reichung ber neuem

3inef<heme jurüefjugeben.

3n ©cgriftmtchftl !ann bie Kontrolle ber

©taatspapiere fleh mit ben3ngabern ber

Daion« nicht einlaffen.

©er bie 3in«fcgeme burch eine ber oben genannten

©rooinjial * Raffen bejiegen Will, h«t berfelben bie

Daton« mit einem hoppelten ©erjeichniffe einjureiegea.

Da« eine Berjeicgnifi wirb mit einer <Smpfang«befchei-

nigung oerfehen fogleich jurüdgegeben unb ift bei Bu»*

hänbigung ber 3iu«fcheine wieber abjuliefern, gormit*

lart ja biefen ©erjeiehniffen finb bei ben gebachten,

©rooinjial «Raffen unb ben oon ben königlichen 9fe*

gierungen in ben Bmt«biattern ju bejeiegnenben fonftigen

»affen unentgeltlich ju gaben.

Der (Einreichung ber ©riorität« »Obligationen bebatf

e« jur Erlangung ber neuen 3*n«fcgein>5Rcibe nur bann.

Wenn bie Daion« abganben gefommen finb; irr tiefem

(falle finb bie ©rtorität«»Obligationen an bie »entrolle

ber ©taat«papierc ober an eine ber genannten ©rooinjial*

»affen mittelft befonberer (Eingabe einjureichen.

Serltn ben 9. ©iai 1882.

$aupt*©erwaltung ber Staatgfcgulben.

Die oerftegenbe ©etanntmacguiig wirb gierbureg

mit bem ©enterten oeräffentlicgt , bog bie Formulare

ju ben ©erjeiegniffen über bie ffleguf« fimpfangnagme

ber neuen 3in»fcgeine einjureiegenben Daten« bei ber

Siegierung« > ^auptfaffe gierfelbft unb ben fämmtlicgen

©teuertaffen unfere« ©ejit!« unentgeltlich ju gaben finb.

(Xaffel ben 25. ©iai 1882.

»Bniglicge SRegierung.



375. Der £>err 3Rinifter be« 3nnern hat burcb Grlafj

Bom 2ten b. ilRt«. bem ©äcbfifcb*Xbüringifebcn iRciter»

unb SferbejuAt* Vereint ju 3»erfeburg bie Grlaubni§
ertbeilt, im taufe biefe# 3ahre« eine öffentliche Ser»
loofung boii Gquipagen, Sf«tben ic. ju Bcranftalten

unb bie betreffenben iioofe im ganjtn Streiche ber

äRonarcbie abjufepcu.

Gaffel ben 16. 3uni 1882.

Äöniglicbe {Regierung, abtheilung be# 3nnern.

Srrorknnugrn nuk Scttuutmtcbnngtn ankern
ftaiferitdjer nnk königlicher ©ebörbrn.

876. »Die ®ericbt«ferien beginnen om 15. 3uli unb
enbigen am 15. September b. 3. ©ährenb ber Serien

»erben nur in gtrienfacben Xermine abgebalten unb
Gntfcbeibungen erlajfen. gerienfacben finb:

1) ©traffa^en;

2) arreftfacben unb bie tine einftreeilige Serfiigung

betreffenben Soeben;

3) 3»efj« unb Diarftfacben;

4) Streitigteiten j»ifcben Sermietbern unb ÜRietbern

bon ©ohmutg«» unb anberen {Räumen »egen
Ueberlaffung, Senkung unb {Räumung berfelben,

fo»ie »egen 3urüdbaltung ber bom 3»iether in

bie 3»ietb#räume eingebraebten Sachen;

5) ffieebfelfaeben;

6) Saufacben, »enn über gortfegung eine# ange»

fangenen Saue# geftritten ttirb.

8uf ba# {KabnBerfabrtn, ba« 3 Wfln 8® to °fl'

ftreefungSberfabren unb ba# 6oncur#Berfabren
flnb bie geritn ohne Ginfluft.

aueb auf bie angelegenbeiteu ber niebt ftreiti gen
®eriebt#bar!eit, j. ©. ®runbbu4faeben, finb

bie gerien ohne Ginflug.

Die Seorbeitung ber Sormunbfebaft#» unb

{Raeblafjfacben tann »äbrenb bet gerien unterbleiben,

foweit ba« Sebürfnifj einer Sefebleuntguug niebt oor*

banben ift. Gaffel ben 17. 3uni 1882.

Srüftbent be# flötrigl. Cbtrlanbe#gtriebt«: SWager.

877. Som 1. 3uli er. ab toirb ber3ug 712 jroifeben

gtiebberg unb fjanau »ie felgt beförbert:

ab griebberg 4 1

2

, affenbeim 4 2
», Grbftabt*Äaieben

4 4 7
, gelbenbergen < ffiinbeclen 5 *, Srucbtöbet 5 1 *,

#onau (9lorb) 5 45
, $>anau (Oft) an 5 57 Dlorgtn«.

$cmnoBet ben 10. 3uni 1882.

ftönigliche Gif enbahn-Direction.
878. Den beft^enben, 30 Xage gültigen {Retour«

(®aifon)»SiHet# Bon granlfurt a/3»., Gaffel, |wn»
noeer, Sremen unb ftamburg na«b $elgotanb via

$arburg * GupbaBen wirb bei ibrtr Serauegabung in

ben 3»onaten 3uni, 3u(i unb auguft bon jefft an

eine öültigtritSbauer Bon 35 Xagen beigelegt.

tpannooer ben 13. 3uni 1882.

ftömglicbc Gifenbabn«Diredion.
879. 3m Serlebr Bon ÖrtBenbrüd unb ©ebttelm,

©Stationen be« Gifenbabn»Direction«»Sejirl« Glberfelb,

fotoie con ©eb»e(m, ©tatioit be« Gifenbahn»Direction«*

©ejirf« GiJln (reebtärpeinifeb), nach Siünben, Station

be« Gifenbabn»Direction#»Sejir!« fjanncotr, fommen
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oom 15. 3uni er. ab für @<b»efelfie««Xran«porte in

Labungen Bon minbeften# 10000 kg auenabme.gracbt»
füge jut Ginffibrung, bereu $öhe bei ben betreffenben
@üter»Gppebitionen ju erfahren ift.

^annoBer ben 14. 3uni 1882.

königliche Gifenbabn»Directicn.
{Ramtn# ber beseitigten Sencaltungen.

880. 3um bieSfeitigen t'oeal» (Gütertarife Bom lften
SKai 1881 ift ber Bom 1. 3uli 1882 an gültige SRacb»
trag 7 berau#gegeben, melier Berfebiebene mit Gr»
mägigungen oerbunbene Xarif»aenberungen unb Gr*
gänjungtn bej». Seriebtigungen enthält. Gpemplare
be« 91aebtrag# finb btt ben @üter*Gppebitiontn fäuflieb

ju haben. $>annober ben 14. 3uni 1882.

Äßntgliebe Gifenbabn»Direction.
381. Die Delegirten«©erfammfung jur äbnahme
ber 1881t £>anauer tb. Sfarrer»©tt»en> unb ©aifen«
faffe.SRecbnung finbet 3Ritt»ceb ben 6ten f. 3»t#.,
Sfocbmittag« 3 Uhr, in ber ©offnung be« {Rechnung«,

führet« ftatt.

$anau ben 16. 3uni 1882.

Die Direction ber es. ©arrer»ffiifroen» unb
©aifenfaffe.

8«c«s)t«.
fibnigliebe {Regierung, abtheilung be« 3mtera.

882. an ber hiefigen Xocbterfebule ift bie ©teile

eine« für SWittetfebulen geprüften Sehrer« ju beferen.

Sewerbtr, »eiche houptfäcblicb bie Sefäbigung jut

Unterricht« » Grthtilung in ber 3»athemati! unb ben

Sfoturwifjenfcbaften befi$en, »erben erfu<bt, unter Gin»

reiebung ihrer 3*ugniffe fieb bi« jum 1. 3uli c. bei

un« ju melben.

Da« Dienfteinfommen beträgt aufjer einer Gnt*
febäbigung Bon 270 3»!. p. a. für ©obnung unb
geuerung nach bem 5Rormal»Sefolbung«»Gtat in mini-

mum 1200 i»l. unb fteigt bon 6 ju 6 3abren um
fe 150 refp. 240 3»t. bi« jum maximum bon 1980 2»t.

p. a. Die an au#»ätngen öffentlichen Schulen im
Mehrfache befinttiB jugebraebte Dienftjeit »irb Boll in

anreebnung gebraut.

Umjugefoften »erben bi« jum Setrage oon 200 3Sf.

erftattet mit ber Sebingung, ba§ ber Seftellte 10 3abrc
an ber hefigen ftäbtifSen Schule ju Berbteiben hat.

Gfeb»ege am 5. 3uni 1882.

Die ©tabtfebuGDeputation. ©ebbarb.
388. Die jweite Vehrerftelle an ber ©tabtfcbule ju

©emünben ift bureb ben Xob ihre« feitberigen 3n»

haber# Bacant geworben.

Sewerbtr um biefe ©teile haben ihre mit ben er»

forberliebtn 3eugniffen Btrfehenen ©efuebe binnen brei

©oeben bei bem 2otal»©ebul»3nfpector, jperrn Sfarrer

$>ä ber lein ju ©emünben, einjureiebtn.

Da# compcttnjmäjjige Ginfommen ber ©teile be*

trägt aufjer freier ©obnung unb gtuerung«entfcbäbigung

1050 3Rart.

granfenberg ben 10. 3uni 1882.

91amen# be« ©ebulBorftanb« Bon ©emünben:
Der königliche l'anbrath.
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3S4. Die jmeitc (SternentaTlchrerftclte ju Steinbach«

Battenberg, mit meiner ein ©efcalt bon 810 SWorf

neben freier Segnung unb Neuerung »erbunben, ift

anbermeit ju beferen.

(geeignete iöemerber motten fi<h unter Sortage if?rcr

3eugniffe binnen 4 SBochen entroeber bei bem b'cfat»

<3tfml<9nfpectcr, Jntn Pfarrer Cbftfelber ju Stein»

b«^*B<*fl«nfmr8, ober bet mir frfmftlicb metben.

©chmattalben am 16. 3uni 1882.

Der Vanbrattj. gliebner.

qkrfoaal * titironit.

Der bon bem (£emumnai»i'anbtage be« SRegieruitg«»

bejirt« ß.aifet botljogenen SBa^t be« jRittmeifter« a D.
ßbuarb b o n B u n b e t * ^ a u f e n ju griemen jum l'anbe«»

Director be« communatftänbifeben SSerbanbe« be« Üe»

gitrung«bejirf« ©affet auf eine fecb«jäijrige StintSbauer-

«ft bie Sttlerh&ehfte SPeftfitigung crtljcitt morben.

Der practif$e Strjt Dr. 3anfcn ift bon Stilen*

borf a/SB. in ben 81egicrung«bejir! Staren »erjagen.

®rnannt: Der Otefereobar Seemann jum (De*

ri($t«affeffor.

Venfionirt: ber d)eritbt«fTreiber, Secretair 9tauf«h

in tRotenburg.

Der .<?atafter»0 ontroleur, Steuer *3nfpector Bofe
ju Steinhaufen ift auf eignen Slntrag bom 1. 3nti

b. 3. ab in ben iRufeffanb berfeßt.

Der bisherige Bfarrcr ju SRabotb«haufeii, fReinljarb

gnlbner, ift auf erfolgte Bräfentation jUm ^aTter

ber SReuftäbter ©enteinbe ju Bofgct«mar befteilt morben.

3<tm Stettoertreter be« ©tanbe«beamteit ju Bitten*

gefäß ift ba« ®emeinterath«mitglifb 3oh*. SBenber 4r
bafetbft ernannt morben.

Der Bbftbracticant Dreher in (5 affet ift jum
Boftfecretair unb ber Delegrahhen*Stfjlftent itnappe
bafetbft jum Äanjtiften bei ber Ober*^oftbirection, bie

Sloftaffiftenten gafotb in SBotfhagen, Roch in ©regen»
lüber unb Simon in BUber« finb ju ^loftoermaltern

ernannt. Der Bbftoermatter Ärauß in Iteutirchen

bei 3<egenhain ift mit Benfion in ben ftutjeftanb ge»

treten. Die ©ärgermeifter © h r > ft in Cberjelt nnb
fterften in ©otj, ber ftaufmaim iRecciw« in Jtieber*

jmehren unb ber ©aftmirth 9Jupper«berg in Sch5n*
ftabt finb ju 'JJoftagenten angenommen, ber ^oftagent
Saur in 'Jiieberjmehren ift freimittig au« bem Bcft“

bienfte gefchieben.

Bierju al« Stellage ber Oeffentliche Stnjeiger 9tr. 49.

Onfettfonlgebü&ren fBt ben SRaum einer ge»8bn[|<hen Drudjeile 15 SetHebfmntg. — »elaglblätter für J unb J Sogen 5
unb für } unb 1 Sogen 10 Seüh»l>fenn(g.)

Steblgte» bei Abnigtliher Segterung.

• affet. — «ebrudt In ber $»f* unb (Balfentau**8u<tbru<f eret.
Digitized by Google
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Amtsblatt
btt Hötttglf ett 01egtecung
M 27. * 3u«gegeben ©onnabenb ben 24. 3uni.

Stfanntma^unntB anf («ritnb beS IHcidiäßefe&t«

öotn 21. Cctober 1878.
385. 'liacbfccm tureb bie Vefanntmachung bet Scniglich

fäehftfchen ffrei«hauptmcmnfcbaft ju Seipjig »cm lften

b. 2)tt«. ('[Reich«*Anjeiger Sit. 128) bit »cm 25. 9Rärj

b. 3«. battrte Shmuncr bet in $itt*bnrg ($ennfht»aniw)
erfcheinenbeit periobifchen Drucffchrif t: »35er
ffreiheit«*ffreunb » »erbeten »erben ift, »irb auf

©runb ber §§. 11 unb 12 be« ©efc^e« gegen bie ge-

meingefährlichen Veftrebungen ber ©ejialbemctratic »ein

21. Cctcber 1878 bie fernere Verbreitung be« sJMatte«

» 35er Freiheit« * greunb « im iHeicbegebiete bierbureb

«erbeten.

JÖerlin ben 22 . 3uni 1882.

Der 9}eid»8tanjler. 3n Vertr.: 6 cf.

386. Auf ©runb be« §. 28 be« ©efege« gegen bie

gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©ojialbenccfratie

»cm 21. Cctcber 1878 »irb mit (Genehmigung be«

Sunbesrathe« für bie Dauer eine« 3ahre« angccrbnet,

toa« folgt:

§. I. 'JJerfcnen, »en benen eine ©efährbung ber

öffentlichen Sicherheit unb Ctbnung ju befergen ift,

tarnt .ber Aufenthalt in bet ©tabt b'cipjig unb im Se*
jtrle ber Amt«hauptmannfchaft Ceipjig »cu bet 9ante«=

pclijeibehörbe unterfagt »erben.

§. 2. Verftehcnbe Anorbnung tritt mit bem 29|teit

biefe« 'Dicnate in Kraft.

Dre«ben, ben 21. 3uni 1882.

Königlich fächfifche« ©efammt » üRinifterium.

». gabrice. ». 'Jtoftih-Sßlallroib. ». ©erber,
»ott Abefen. oen ÄiSnuerig.

»trorönnugfu nnb ©tJatnttmadjunßtn her

Rotiert. unb ftönißl. Kentralbebörben.

387. Sei ber heute öffentlich 'n ©egen»art eine8

92ctar« beroirften 13. Verlccfmig »cn Stamm* Aftien

ber 'Difmftcr » .Jammer Gifenbahn finb fetgenbe am
2. 3amtar 1883 ju tilgenbe 2023©tiicf 511 lOOHjlr.:

9tr. 31 bi« 40. 61 bi« 70. 131 bi« 150. 161

bi« 180. 281 bi« 290. 301 bi« 310. 391 bi«

400. 611 bi« 620. 711 bi« 720. 761 bi« 770.

801 bi« 810. 841 bi« 850. 861 bi« 890. 911
bi« 920. 1011 bi« 1020. 1061 bi« 1070. 1171

bi« 1180. 1191 bi« 1200. 1291 bi« 1300. 1391

bi« 1400. 1441 bi« 1460. 1471 bi« 1490. 1551

bi« 1560. 1621 bi« 1640. 1691 bi« 1700. 1711

bi« 1720. 1767 bi« 1 780. 1 9 1 1 bi« 1 920. 2111
bi« 2120. 2131 bi« 2140. 2201 bi« 2210. 2261
bi« 2270. 2291 bi« 2310. 2381 bi« 2390. 2401
bi« 2410. 2451 bi« 2460. 2491 bi« 2500. 2561

bi« 2570.

bi« 2770.

bi« 2930.

bi« 3160.

bi« 3312.

bi« 3702.

bi« 4042.

bi« 4302.

bi« 4612.

bi« 4852.

bi« 5062.

bi« 5212.

bi« 5522.

bi« 5662.

bi« 5953.

bi« 6083.

bi« 6274.

bi« 6394.

bi« 6664.

bi« 6884.

bi« 7114.

bi« 7234.

7395 bi«

bi« 7504.

bi« 7694.

bi« 7924.

bi« 8075.

bie 8185.

bi« 8445.

bi« 8896.

bi« 8986.

2601 bi« 2610.

2781 bi« 2790.

3021 bi« 3080.

3222 bi« 3231.
3433 bi« 3452.

3913 bi« 3922.
4113 bi« 4122.
4413 bi« 4422.
4733 bi« 4742.

4983 bi« 4992.

5123 bi« 5132.
5333 bi« 5342.
5533 bi« 5542.
5793 bi« 5802.
5964 bi« 5973.

6154 bi« 6163.
6285 bi« 6294.
6425 bi« 6434.

6805 bi« 6814.

6925 bi« 6934.
7125 bi« 7134.

7245 bi* 7264.

7404. 7435.
7605 bi« 7624.
7715 bi« 7744.

7975 bi« 7984.

8096 bi« 8106.

8246 bi« 8265.
8776 bi« 8785.

8917 bi« 8926.

9017 bie 9026.

2691 bi* 2700.

2861 bie 2880.

3111 bie 3120.
3263 bi« 3272.
3513 bi« 3532.
3963 bi« 3972.

4223 bi« 4232.
4503 bi« 4512.

4768 bie 4772.

5033 bi« 5042.

5153 bi« 5162.
5413 bi« 5422.

5633 bi« 5642.

5843 bi« 5852.

6004 bi« 6013.
6194 bie 6203.

6335 bi« 6344.

6445 bi« 6454.

6845 bi« 6854.

7035 bie 7044.

7165 bi« 7184.

7275 bi« 7294.

7437 bi« 7444.

7665 bi« 7674.

7845 bi* 7854.

8025 bi« 8034.

8136 bi« 8145.

8346 bi« 8355.

8817 bi« 8826.

8947 bi« 8956.

9297 bi« 9306.

2751
2921
3141
3293
3693
4033
4293
4583
4843
5053
5203
5513
5653
5944
6074
6255
6385
6655
6875
7095
7205
7365.

7495
7685
7915
8066
8176
8436
8857
8977
9407

bi« 9426. 9457 bi« 9466. 9487 bi« 9496. 9587
bi« 9596. 9607 bi« 9616. 9738 bi« 9747. 9808
bi« 9817. 9828 bi« 9837. 9958 bi« 9967. 9978
bi« 9987. 10008 bi« 10017. 10028 bi« 10037.

10118 bi« 10127. 10148 bi« 10167. 10248 bi«

10257. 10420 bie 10429. 10460 bi* 10469.

10500 bie 10509. 10540 bi* 10549. 10560
bi« 10569. 10610 bi* 10619. 10630 bi« 10639.

10670 bi« 10679. 10730 bi« 10739. 10750

bi« 10759. 10830 bi« 10839. 10850 bi* 10869.

10891 bi« 10900. 10911 bi« 10920. 11001

bi« 11010. 11031 bi« 11040. 11081 bi« 11090.

11221 bi« 11230. 11281 bi« 11290. 11341

bi« 11350. 11495 bi« 11504. 11555 bi« 11564.

11615 bi« 11624. 11688 bi« 11694. 11725
bi« 11734. 11894. 11927,

gejegeu »erben.

Diefelben »erben ben 99efifcem mit ber Aufferbcrnng
Sie
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gtfiinbigt, beit Jlapitalbctrag »ein 2. Sanuar 1883 ab

bei ber Staat9fcbutten<Xügnngefaffe ^icrfelbft, Cranien»

ftrajje 94, gegen Quittung unb SRiitfgabe ber »ftien

nebft ben laten« jur Abhebung ber ^in«fc^eitie

Steige VIII. ju ergeben. Eie ^ublmig erfolgt eon

9 llgr ©erraittag« bi« 1 Ugr Hachmittag« mit 91«««

fc^lujj ber Sonn* unb gefttage unb ber testen brei

®ef$ÄftStagc jeben ©fenat«.

Eie ßinlüfung gefegiebt aueb bei ben Rönigtichen

9tegierung«»Apauptfaffen, ben ©ejirf« * Apauptfaffcn ber

©rcoinj (pannooer unb Der RreiStaffe ju gTanffurt

<b©l. 3U tiefem 3wecfe fünnen bie Slftien nebft

Eaton« einer biefer Muffen fegen roin 1. Eejember
b. 3. ab eiugercicgt werben, toelcbe fie ber «Staat«»

fcgu(teii»Eilguug«faffe jur ©rüfung Derjutegen bat unb
nacg erfolgter geftftetlung bie ftuSjagfung bom 2ten

Sanitär f. 3. ab bewirft.

SB o «t 1. Sanitär 1883 ab gürt bie ©erjiufung
biefer Aftien auf.

ijugleicg werben bie bereit« früher au«gelooften

itecg rücfftanbtgcn Stamm »Aftien:

9lr. 931. 1257. 926. 3()1(». 19. 20. 31. 988.

7156. 961. 8081. 85. 109 bi« 11. 963. 11399.
675 bi« 79. 81 bi« 83. (10. ©erloofung junt

2. 3aituar 1880 ;

9h. 238. 1604 bi« 8. 2237 bi« 39. 463. 80.

554. 84. 90. 663. 976. 3379. 80. 650 bi« 52.

906. 4076 bi« 78. 80. 140 bi« 42. 701. 5369.
468 bi« 70. 725 bi« 32. 895. 956. 6252. 470.
511. 97. 7518. 24. 8266 bi« 80. 82. 83. 627.

80. 9157 bi« 59. 64. 65. 245. 46. 376. 992.
10215. 515. 648. 49. 823. 981. 82. 11126 bi«

29. 42. 43. 47. 573. 879. (11. ©erloofung tum
2. Sanuar 1881);

9ir. 9. 10. 49. 151. 59. 60. 316. 19. 20. 553
bi« 55. 681 bi« 84. 730. 71. 78. 79. 813 bi« 20.
92 bi« 94. 971. 1005. 112. 52. 237 bi« 47. 49.
641 bi« 45. 758. 2062. 64. 69. 70. 105 bi« 7.

67. 73. 322 bi« 24. 27 bi« 29. 74. 75. 513. 20.
701. 7. 44 bi« 46. 881 bi« 85. 933. 60. 3251.
52. 406 bi« 1 1. 660 bi« 62. 756. 76. 77. 85 bi«

87. 820. 4149. 99. 239. 351. 65. 68. 69. 71.

5012. 3 t. 82. 135. 71. 72. 98 bi« 202. 54. 323.
. 448. 49. 543 bi« 46. 64. 69. 72 bi« 75. 619 bi«

21. 23 bi« 27. 29. 31. 32. 77. 85. 86. 743. 51.
819. 20. 33 bi« 35. 37. 74. 75. 88. 6059. 60.
192. 322. 626. 949. 7135. 306. 7. 32. 33. 84.
416. 17. 583. 636 bi« 43. 926. 27. 30. 8016.
38. 43. 64. 65. 123. 559 bi« 65. 640 bi« 42. 45.
727. 45. 976. 9009. 13. 97. 106. 47. 53. 56.
76. 91. 92. 362 bi« 64. 77 bi« 80. 86. 468. 69.
517. 24. 43 bi« 45. 765 bi« 67. 82a 90. 93.
95. 913 bi« 16. 32. 10023. 24. 56. '57. 186. 87.
200 bi« 2. 44. 551 bi« 55. 769. 881 bi« 83. 87.
971. 74. 79. 80. 11092. 96 bi« 98. 107. 8. 13.
94. 322. 580. 97. 600 bi« 5. 713 bi« 15. 41.
4t>. 47. 52. 53. (12. ©erleofung jum 2. Januar

bierbureg wiebergett unb mit bem ©enterten aufge»

rufen, bajj egre ©erjinfung bereit« mit bem 31ftea

Eejember be« Sabre« ihrer ©erloofung aufgebürt bat
©erlin ben 16. Suni 1882.

£)aupt»©erroaltung ber ©taattfcgulben.
388. ©ei ber beute in ©egenwart eine« Hctar«

öffentlich bewirlten 3. ©erloofung »on Segulbberfcbrei«

bungen ber 4prcjentigen Staatsanleihe eon 1868 A
finb bie in ber Anlage oerjeidweten «lummem gejogen

worben.

Eiefelben werben ben ©cfigern mit ber Aufferberung

gefünbigt, bie in ben auSgelooften 'Hummern »erfegrie»

benen Jtapilalbeträge bom 2. Sanuar 1883 ab, gegen

Quittung unb SRüdgabe ber Segulteerfcgreibimgen mit

ben nach bem 2. Sanuar f. S. fällig weroenben 3'»«»

fupen« Serie IV. Hr. 7 unb 8 nebft Eaton« bei ber

Slaat«fcgutben<Eilgung«faffe gierfclbft, Ovanienftrafje

94, ju erbeben.

Eie Zahlung erfolgt oon 9 Ubr Sormittag« bi«

1 llbr nachmittag« mit Au«f<gluft ber Sonn» unb gefl»

tage unb ber legten brei ©efegäftfitagc jeben ©ienat«.

Eie Sinlüfung gefebiebt auch bei ben Regierung«*

Apauptfaffen , ben ©ejirl« * Apauptfaffen ber ©roeinj

Samtener unb ber Rrcisfaffe ju grantfurt a'i'f.

3u biefem fünnen bie Scgulboerfcbreibuitgen

nebft Riipon« unb Ealou« einer biefer Raffen fegen

bom 1. Eccembcr b. 3- ab eingereiebt werben, Welche

fie ber Staat«fcgultcn<Eilgimgeiaffe jur ©rüjung ror*

julegen bat unb nach erfolgter geftftetlung bie Au«*

jablung Dom 2. Sanuar f. 3. ab bewirft.

Eer ©ctrag ber etwa feblenben Hupen« wirb Den

bem jet jablcnbeu Kapitale jurüdbegatten.

©tif bem 1. Sanuar f. 3. gürt bie ©et^in*

f ung ber ocrloeflcn ScbulbDerfcbreibungcn auf.

Zugleich werben bie bereit« früher auflgelooften, auf

ber Einlage berjeiegneten, noch rücfftänbigen ScgulbDer»

febreibungen wieberbolt unb mit bem ©enterten auf»

gerufen, baß bie '©erjinfung bcrfelben mit bem Eage
ihrer Hünbigung aufgebürt bat.

Eie Staat«fcbulten*Eilgung«faffe fann ficb in einen

Scbriftweebfel mit ben Ongabern ber ScgulDDerfcgrci»

buugcn über bie 3aglung«lciftung nicht einlaffen.

gormuiarc ju ben Duiltuugen werben oon ben oben

gebuchten Haffen unentgeltlich Derabfolgt.

©erlin ben 15. 3uni 1882.

Apauptberwaltung ber Staat«fegutben.
©erortunngen uns öttauntmaeguitflen 8tr

ttäufglitbcit ’Hcgicntng.

389. Auf Aitorbnung bev Apcvren ©iinifter be« Snnent

unb ber ginanjen wirb golgenbc« betannt gemacht:

'Hach 'Hr. 12 ber ooti ben Dorgenannten Aperren

©liniftern getroffenen ©eftimmimgen Dom öten b. ©1.

jttr Au«fügrung be« ®cfege« Dom 20. ©lai b. 3., be»

treffeub bie giirforge fiir bie äöitmcn unb ©Hilfen bev

unmittelbaren Slaat«beamteu, gebüren ju ben ©er»

forgungSanftalten, bereu ©iitglieber nach ben ©eftini*

mungen im §. 23 jene« ©efege« au« ber betreffenben

SJInftatt ausfcheiben fünnen, wenn fie auf ©runb be«
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obigen ©efepe« Sßltwen* unb Sßaifenge(b*Seitröge an

bie StaatStaffe jaulen, auch bie folgenben:

1) bie JBitwcn unb ffiaifenanftalt für bie G milbiener

ber 8 9tangclaffen in bem Donnaligen fiurfürften»

tpum Reffen:

2
)

bie (iioil^ffiittDen* unb 3Baifen*@efellfcpaft in

bemfelben;

3) bie Sau»2Bitwentaffe ju Gaffel.

Siitglieber biefer Tlnftatten, welche anf ©runb beet

§. 23 cit. au« benfelfecn auafcpeiten loollen, tönnen

bie be«palbigen, fcpriftlicp abjufaffcnben Anträge

jeberjeit fteiten.

Diefe Anträge flnb Don Stitgliebern ber Ttnftalten

unter 3 . 1 unb 2 an bie ?ibreffe ber Diredion ber

<Üoil*Jöitwen* unb Skifen*'.!lnftalt, reff). (ju 2
j)

ber

GibiOSBitwcn* unb SBatfen*6ommiffien pier ju riepten

unb bie te«palbigen (Eingaben mittclft eine« Segleit*

fepreiben«

a. Don actioen Beamten an bie |}retmjial*Sepörbe,

welcher tiefe angepören ober naepgeoebuet finb;

b. Don BJartegelb»(Smf)fängern unb f3enfio»

nörcit aller Dteffort« 01t Diejenige ^roDinjial*

Bepßrte (fRegierung jc.), welcpe ber bie betr.

f3enjicn8>i)tecbiumg legenben iRegierung«*$)auf>t*

jc. Haffe oorgefept ift,

einjureiepen. Crine 9lu«naptne ftnbet jeboep bejüglicp

ber nad) §. 104 bc« 9lu0füprung«*©efepe« juut ccutjcpen

©ericpt«bcrfaffung«*@efepe« oem -24. Ülptil 1878 auf

SBJarlegelb gefegten Subaltern* unb Unterbeaniten ber

3nftij*Serwaltuiig ftatt, inbem biefe ipre 2lu«fcpcitung«»

Anträge an bie SorftanbSbeamten be« betreffenben Cber*

lantc«gericpt« 511 rieten paben.

Son ben 'Biitglieberu ber Sau*S3itwtn»Haffe (3 . 3)

finb etwaige ',,lu«fcpeibung«*2lnträge an unfere ’älbtpeilung

be8 Onneru ju richten.

Skrtegelb * Ginpfcinger unb ^enfionäte lönnen bie

ipre 2lu 8fcpeibung8 = Einträge enttjaltenben Scpriftfüicfe

auch ben ihre Sejiige japlcnben Haffen jur äßeiietbe*

förberung übergeben.

SBemt 2lu«fcpeibung«>9lnträge neeft bor bem lften

3uli b. 3. bei ben borbejeiepneten Sepörben eingepen,

fo werben bie betreffenben 2lntragfteller fcpcti Don

jenem läge ab au« ber fraglichen Ülnflalt au«ge*

f epieben werben unb Don ba ab Beiträge ju lepterer

nicht mepr ju japlen paben.

SSentt bagegeti 9lu8fcpeibung8*9lnträge erft a n ober

rtaep bem 1. 3uli b 3. bei ben angegebenen Stellen

einlaufcn, fo werben bie betreffenben Slutragfteller, in»

fofern fie

h. ber unter 3- 1 gebaepten ßioil*2iMtwen= unb

Sß}aifen*2ln|talt ober ber unter 3- 3 erwäpntcn

Sau*SIMtwenIaffe angepören, erft Don bem n ä cp ft-

folgenben Sionat ab au« ber betreffenben

Slnftalt auSgefcpieben werben unb Don bemfelben

3eitpunfte ab Seiträge gu folcper niept mepr ju

leiften paben;

b. ber unter 3- 2 crwäpnten ßioil »SBitwen» unb

SBaifen*®efellfcpaft angepören, naep Sfafgabe

ber ©efellfcpaft« * Statuten erft Dom näcpftfel»
genben Halenber*Sierteljapr ab au« ber

fraglichen Ülnftalt auSgefcpieben werben unb bi«

bapin ipre Beiträge ju folcper noep ju leiften paben.

Selbftberftänblid) bleiben ben betreffenben 2Kit»

gliebern gegenüber auep bie SSerpflicptungen ber

refp. flnftalt bi« ju bem 3«*lpunft iprer 9lu8*

fepeibung au« lepterer in Kraft.

Die 9Sitglieber ber unter 3. 2 genannten Gibit*

©itwen* ©efellfcpaft finb unter ben SorauSfepungen,
unter Denen fie auf @runb be« §. 23 cit. ganj au«
jener Slnftalt au«fcpeiben tönnen, auep befugt, ipre Sei*
tröge ju berfelben auf ein geringere« Staff perabju*

fepen. Sejügtiep ber b<«palbigen Einträge gelten gleicp*

fall« bie obigen Seftimmungen.

9luf Stücfgewäprung ber an bie Haffen ber betr.

Serforgung« » 2tnfta(ten Pieper gejaplteu Seiträge unb
fonftigen Stiftungen paben biejenigen Siitglieber, welcpe

auf ©runb be« §. 23 cit. au« jenen ausfepeiben

ober ipre Seiträge auf ein geringere« Siafj perabfepen,

leinen Slnfprucp.

Gaffel ben 22. 3uni 3882.

Höniglicpe fRegierung.
5? n c 0 tt \ t n.

390. Die lutperifepe Sfarrftelle ju Stufen au,

(Stoffe Welnpaufen, ift in jolge ber Serfepung ipre«

feitperigen 3itpaber« Dacant geworben.

®eeignete 'Bewerbet um biefe Stelle wollen ipre

©efuepe unter Slitfcpluf: eine« 3engniffe« ipre« Glaffen*

Dorftante« binnen brei Jöocpen anper einreiepen.

Gaffel am 15. 3uni 1882.

Höniglicpe« Gonfiftorium. SBepraucp.
391 . Die ScpulfteUe ju Gllerapaufcn ift burep

bie f3enfionirung bc« feitperigen 3npaber« berfelben

Dom l. 3uli b. 3. ab Dacant.

Sewcrber um tiefelbc wollen ipre SJlelbungSgcfucpe

mit beit erforberlicpen 3eugniffeu berfepen binnen 14
Sagen bei bem 2ofal*Scpul--3nfpector, .fjerrn Pfarrer

fjamtl 511 ®ei«mar, einreiepen. Da« Stcllenein*

tommen beträgt neben freier SBopmmg unb 90 i'iart

Neuerung« »fintfepötigung 810 Start.

granfenberg ben 19. 3uni 1882.

Der Höniglicpe Canbratp.
392 . Sewcrber um bie mit bem lften t. Sit«, jur

Örlebigung fommentc ScpulfteUe ju SBaplflpaufen,
mit welcper ein jäprticpe« Sinfomtnen Don 810 Scart

nebft 90 ®iart für Neuerung unb freier Slopnung

oerbunten ift. Werben aufgeforbert, ipre mit ben nötpigen

3eugniHen Derfcpenen Siclbungegefucpe innerpalb Dier

Sßocpen bei bem unterjeiepneten i'anbratpe, ober .('crru

Pfarrer gaulpaber ju Cberaula einjnreicpen.

3iegenpain am 19. 3uni 1882.

Der Höniglicpe tfanbratp ®üntper.
393. Die coangelifcpc ScpulfteUe ju Sreuning«,
mit welcper ein jüprlicpe« Gintommen Don 750 Scart

neben freier Slopnung unb geuerung oerbunten ift,

wirb burep bie Serfepung be« feitperigen Stellcinpabcr«

mit bem 1 . 3uli b. 3 . tacant. Sewerber um bicfelbe
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^aben «tre SRe(bung#gefu<be nebft 3eugniffert binnen

3 ©ocfcen an ben 8ofal«©cbul»3nfpector, jjjerrn Pfarrer

SBittelinbt ju @terbfri(j, ober an mich einjurei^en.

@(blü<btern ben 16. 3uni 1882.

Der ftänigti^e Canbratb SR o b b e.

$trfonal s ISbrontl.

25ei SRegiermtg« * ©aumcifter 8ambre<$t ift jum

ftänbifeben ©aumeifter für bie ©aulreife fjiofgeiämar

unb ©otfbagen mit bem Sobnfitje ju ^ofgeiemar be<

ftellt werten.

Der ftatafter * ©upernumerar äßiffenbatb ift in

ben SRegierung#bejirf SBieSbaben berfegt.

Der ©olljiebungSbeamte SBagner bei ber ©teuer*

taffe ju ftriebewaib ift ccm 1. 3uli b. 3. ab penfionirt.

Der .Sperr üRinifter für Canbwirtbfebaft, Domainen

unb gerften bat bem Domainen>©äcbter @hiftab ©lag
ju SRöncbebof ben (Sbaracter ftdniglidber Oberamt*
mann" »erheben.

Der ©odjiebnngsbeamte SRaobe ju Steutircben ift

geftcrben.

Der ©farrcr ft amm er ju ©»bl ift auf SRadjfucben

Den ber ©erfebung ber DecanatSgefebäfte im ©egirt

Bbbl cntbunben unb ber ©farrer i'iener ju fpbring*

baufen bis auf ©eitere# mit ©erfebung biefer ©e*
fcpiifte beauftragt worben.

Der SBegebau * Stuffeber ©ojjrnann in ffiabter#*

baufen ift Dom 1. 3uli er. in ben SRubeftanb Derfept

worben.

Der ©egeroärter SRedenbeü in ©rotterobe ift

Dom 1. 3uli c. mit ©eiifimi in ben SRubeftanb oerfebt.

£ierju al« ©cilage ber Oeffentliehe Stnjeiger SRr. 50.

Onfertionegtbübren fite ben Staunt rittet ßtn>Sbnlic&tn Dru<J»ftte 15 SriftMfenntg. — Sriaglblaltet fit \ unb j »egen 5
unb für J unb 1 Sogen 10 WridjIDfennig.)

Seblgln bri Äönlglliber Segltrung.

da f fei. — ®ebtudt in bet #»f* n#b *Baifenbau«-»utbb tudtrti.
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iJcrjcidjni^
tt in btt 3 t<n 33ttloofung gtjogtntn, burd> btt S3efanntmadmng btt fiöntgl. ^aupttjcrtpalhtng

:r 6taat3|d)ulbcn nom 15. 3«ni 1882 jur baartn (Sinlöfung am 2. Januar 1888 gtfünbigttn

£d)ulbl'et]cbreibungen btr

3t<wt3*5(itletl)e nom ^aljrc 1868A.
Hbjulitftm mit 3tn4futwn4 Sei*. IV. J\2 7 unb 8 mfcft tabnt.

Lit. A. ju 1000 SRtljlt.

JtS 180 bi« 185. 477 bi« 488. 651. 652. 664 bi« 666. 700. 1261 bi« 1266. 2625 bi« 2630. 3439.
3440. 3451. 3479. 3481. 3482. 3858. 3862. 3863. 3889. 3894. 3895. 5001 bl« 5006.
5108. 5111 bi« 5115. 5319 bi« 5324. 5922 bi« 5927. 6750 bi« 6755. 7032 bi« 7037. 7074 bi« 7079.

7086 bi« 7091. 7266 bi« 7271. 7422 bi« 7433. 7524 bi« 7529. 7584 bi« 7589. 7608 bi« 7613. 8190
bi« 8195. 8238 bi« 8243. 8514 bi« 8519. 8580 bi« 8585. 8622 bi« 8627. 8730 bi« 8735. 8958 bi«

8963. 9128. 9130. 9135. 9136. 9138. 9139. 10159 bi« 10164. 10862 bi« 10867. 10952 bi«

10957. 12003. 12005 bi« 12009. 12082 bi« 12087. 12100 bi« 12105. 12316 bi« 12321. 13122 M«
13133. 13433 bi« 13438. 13593 bi« 13598. 13731 bi« 13736. 13851 bi« 13856.

Summa 258 ' Stüd übet 258 000 fttfjli. = 774 000 2Rarf.

Lit. B. ju 500 SRtLlr.

JW 46 bi« 48. 50 bi« 52. 54 bi« 56. 58 bi« 60. 124 bi« 135. 330. 333. 334. 336 bi« 338. 340 bi«

345. 640 bi« 645. 647 bi« 652. 1619. 1620. 1625. 1626. 1644 bi« 1649. 1651. 1653. 2590

bi« 2600. 2701. 4207 bi« 4218. 4303 bi« 4314. 4531 bi« 4542. 5467 bi« 5478. 5707 bi« 5718.

6560 bi« 6571. 7572 bi« 7583. 8823 bi« 8834. 8996 bi« 9000. 10001 bi« 10007. 10416 bi« 10427.

10596 bi« 10607. 10620 bi« 10631. 10692 bi« 10703. 11244 bi« 11255.

Summa 240 Stüd übte 120000 SRtljlr. = 360 000 SNatf.

Lit. C. ju 300 SRtfjlt.

M 108 bi« 117. 120 bi« 127. 129. 130. 919 bi« 938.

Summa 40 Stiicf übet 12 000 SRtljtt. = 36 000 ÜRart.

Lit. ». ju 100 tRtfjlr.

.4? 1184 bi« 1194. 1196. 1197. 1199 bi« 1201. 1209 bi« 1212. 1215 bi« 1229. 1235 bi« 1237. 1240

bi« 1245. 1249 bi« 1264. Summa 60 Stüd übet 6 OOP fttfrlt. = 18000 Wart

„1? 393 bi« 408. 412 bi«

btt au« btt f

.\3 256 bi'

67.
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tfmtsblatt
I^n tflndyen ^egitrung $u Gaffel

Jfä 28* Puägegeben iStthDocg otn 28. 3«"«. 1882»

3n|>alt her ©tfebfommlmin fit bit Röntglidjen

pmtfjifihen etaattn.

ÜUe Stummer 24 ber @efeg« Sammlung, Weicht
com 24. Ouni 1882 ab in Berlin jur SluSgabt ge«

taugte, entölt unter

5h. 8876 ben Staat«Btr(rag jmifchen prcugen unb
2tnl)alt wegen >)ahiung ber Gifenbahnabgabe seit ben

auf iperjoglich an^attifc^em ©ebiete betegenen Gifeit«

bahnen unb Siegelung be* ^oligeütrben StuffichtSrechte*

über biefe Gifcnbahnantagen. ©etn 7. December 1881 ;

unb unter

Sir. 8877 bie ©erfügung be* Ouftij-Ditnifter«, be«

treffetib bie Slnfegtmg be« (Irunbbuch« für einen £ljet(

be« Bejirf« be* 9lmt«gericht« (ffje. ©cm 13. 3uni 1882.

Sfrorbnnttflrtt nab öelaatttmorttungen bn
tutferl. au» Hoaigl. Sottrallttiärbta.

894. 3ur 5tu*fiiljtung be* ©efege« Born 20. ®tai

b. 3., betreffenb bie fjürferge für bie ©ilmen unb
fflaifen bet unmittelbaren Staatsbeamten (®ef,«0aiül.

<S. 298), werben bte Bcbörben in nüchfter 3*0 mit

eingegenber Hnweifung etrfeben werben. 3m Unfthlug

hieran wirb Siachftepenbe* jur öffentlichen Jtenntnijj

gebraut.

1) Benfionirte Beamte, mtlehe auf ©runb be« §. 5
9h. 4 unb 5 fewitbes §. 6 be« ©efege* bie 'Befreiung

Bon ©itwen« unb fflaifengelbbeiirJgen btanfpruchen,

haben burch ©efti^einigung ber Ortapcligetbe^erbe igre«

SBc^norte« ober in fenft glaubhafter ©eife ben 9la<h«
weis ju erbringen, bag fie »eber in einer Bet ihrer

Benfiontrung gefchlcfftnert Gpt leben, noch unoerbei«

ratgete eheliche eber burch nachgefolgte 6b« legttimirte

Äinber unter 18 3abrett au* einet fetefjen Gl?e befigen.

Die Eingabe, burch welche biefer Siacbweie geführt

wirb, ift ben ihnen an biejentge prooinjialfcehörbe
(Regierung, Sinanj.Dtreclien in tpanncBer, SWinifteriat*

SRilitair« unb Baucommifflcn in 'Berlin) ju richten,

welche bet bie betreffenbe (penfion«)»9technung tegenben

Ralfe »orgefegt ift. Die »affen, weiche bie penfion

jaglen, »erben beauftragt Werben, auf ben ©unfeh
ber Betheiligten bte Ghtfenbung ber (Eingaben an bie

PTODinjialbchürtc 511 Bermittetn.

2) Beamte, welche at« SRitgtieber einer ©erforgtmg«*

Änftatt auf ©runb be« §. 23 be« ©efege« unter Bec*
»legt auf ©ihren, unb ©aifengeib bie Befreiung con
©ttwen. unb ©aifengelbbeitrügen beanfpruegen, gaben

unter Beibringung entfprechenber Betäge beit Slachwei«

ju führen, bag fie jur 3ett be* 3nhafttreten* be*

©efege*, alfe am 1. 3uli b. 3., noch SKitgtieber einer

ber in jenem Paragraphen gebauten 8erforgung*an«
flotten waren unb biefe Biitgliebfchaft nicht erft nach
ber Bertünbigung be« ©cfege« erworben haben. Die
babei abjugebenbc G.rliärung wirb bagta ju lauten haben:

bag ber «ntragfieller auf @runb be« ®efege« Bern

20. SÖiai 1882 (©. ®. S. 298) feine ftteilaffung

oon ter (Sntrichtung ber ©ilmen- unb ffiaifengtlb*

beitrüge beantrage, inbem er für feine etwaigen fünf*

tigen .fSlnterbtiebenen auf ba« in ben §§. 7 ff. be*

begegneten ©efegt* befthnmte ©itwen« unb ©aifen*
gelb auScrüctlieh oerjichte, obwohl ihm betannt fei,

bag, fall« biefem Anträge ftattgegeben werben feilte,

bietet Besiegt ein enbgültiger unb tuttmberruflieget fei.

Die be«fallfigen Bnträge ber attiben in ber pro*

BinjicUen ober 8otatocri»altung angeftetften Beamte«
au« bem Reffovt be* 8iitanj»'lliiniftertum«, fowie au*
bem gemeinfcgafttichen Öteffert beffetben unb be« 'Dünifte«

rium« be* .Innern bejiri)ung«wetfe be* Bünifteriinn*

für Hanbwirtbfchaft tc. finb an biejenige Brobinjial*

begörte ju richten, welcher bie Beamten angehören eber

nachgeortnet finb, namentlich alfo an
bie Cber»Prifibenten, bie Regierungen, bie ginanj*

Directton in |>aimooer, bie SHtniftertaMSititerir* unb
Baucommijfien in Berlin, bie Direction bet Ber*
Wallung ber birerien Stenern bafeibft, bie ptoBinjial*

©teuerbtrectoren unb bte Directionen ber Dienten*

banten, —
bejiehung*weife an bie («hef8 biefer Behörben.

^>inft<pnicp bet rinhüge bet ©artegelbem*
pffingernnbPenfionäre alter SRefjert« gilt ba«.

felbe, wa« in Betreff ber unter Sir. 1 gcbachten ®ln*
gaben ber Penftonfire bemerft ift, mit ber SRaggabe,

bag bie Gingaben berjenigen ©artegetbempfünger ber

OuftijBerwaltung, welche ba* ©artegetb au* Rap. 76
Bit. 2 be« Grat« biefer ©erwathmg bejiehtn, nicht an
bie Prooinjtalbebörbe, Weiche ber bie ©artegelbtr*

Üiechming (egenben Raffe corgefeg! ift, fonbern an bie

BorftanbSbeamten ber Obcv»Canbe«gcrichte ju richten finb.

3)

Dte ©itwen« unb ©atjengeibbeiträge finb fehen

jiim 1. 3uit 1882 jtt entrichten. ©01t benjenigen Be*
amten, welche jur 3«t ber ©erlfmbigung be* ©efege*

SHiigtieber einer ber im § 23 beffelbcn bejeichneten

Slnftalten waren unb cor bem 1. 3ult 1882 in ber

nnter Sir. 2 bejeichneten gorm bec bort gebachten Be*
hörte fchriftlich anjeigen, bag fie auf ba* ©itwen*

unb ffiatfengelb beruhten, finb bie ju bem fraglichen

iermine fülligen Beiträge nicht ju ergeben, borbehaitlich

ber nachträglichen öntrichtung, wenn nicht rechtjettig

Bor bem 1. October Bon ben Beamten unter Beftütigung



beS früher auSgefprochenen SBcrjit^t« Der Nachweis gc*

fii^rt wirb, baf fie noch am 1. 3uli Mitglteber ber

Änftalt mären.

4) Diejenigen Beamten, Welche ton ber itjiten nach

§. 23 (ufie^enten Vefugnifj auf Sefreiung Den SBitmen*

utib Söaijengelbbeiträgcn (einen Wcbvauch machen

»ollen, finb berechtigt, aus Derjenigen Verfor*
gungsanftalt, Weidner fie bisher als Mitglieber an*

jugehören Derpflichtct gewefen finb, au« jujd)ciben.

Der Slntrag auf ehi 2luSf<heiben au» folcher ftnftall

ifl an bie Directicu ber betreffenben 'itnftalt ju richten

unb mit einem begleitenbeu Schreiben an bie nämliche

Sefyörbe jut »eiteren Vermittelung cinjureichen, welcher

bie Einträge auf greilaffung ber Beamten Don Gut»

rithtung ber VJitmen» unb äöaifengelbbciträge oorju*

legen finb. (Nr. 2.)

Die näheren Veftimmungen über ba« SluSfcheibcn

ber Beamten unb ben ftaatlicben VerforgungSanftalten,

namentlich auch barüber, ob ben Beamten außer bem
boüftänbigen ?lu8fcheiben auch baS Necht auf (Sr«

mäfjigung ber Verficherungsfumme jufteht, »erben

bon ben Verwaltungen ber Slnflalten jur öffentlichen

fienntnijj gebracht »erben.

5) Die Einträge auf Vemitliguug Den 2Bit»cn«
unb SBaifengelb an Hinterbliebene penfionirter
Beamter finb an biejenige VrDDü'jialbchörbe jn richten,

»eiche ber bie lefcte VenfienSrate nerrechnenben »affe

Dorgefefjt ift. Die Kaffen, tu eiche biefe ^enfionSrate

gejahit haben, »erben beauftragt »erben, bie Ginfeittuug

ber Einträge an bie Vrebinjlalbehörbe auf ben SBunfeh
ber Vethsiligten ju bermitteln.

6) Anträge auf (Erhöhung bereits bewilligter
Si5it»en* unb SBaifengelber in ©emäjibeit beb

§.11 bes ©efefeeS finb an Diejenige VroeinjiaibebörDe

ju richten, »eiche ber biefe Gempetenjcn Dcrrechnenben

Kaffe borgefefct ift

Verlin ben 5. 3uni 1882.

Der ffinan j * Minifter. Vitt er.

395. 3um Slntauf Den Nemo nt cn im 2Uter Den
Dorjug«»eife Drei unb auSnahmSmeife oiev 3ahrcu finb

im Streich* ber Königlichen Negierung ju Gaffel für

biefeS 3aht nachftehenbe, Morgens 8 Uhr begiunenbe

Märtte anberaumt »erben unb }»ar

:

am 3. 3uli in Notenburg, am 4. 3uli itt ^iegenljain,

6. « n gulta, .. 10. « „ SSelfhagen,

am 11. 3uli in Niebcrjwebren

,

am 12, 3ttli itt Hofgeismar, am 20. 3uli in Gfchwege,

n 21. » x Mclfungen, . 22. « » Hemberg,
n 24. <1 « grifciar, „ 20. r. Krautenberg,

am 27. 3uli in 'Marburg.

Die Den ber 9temente«2tn(auf6«(5cmntiffien ertauften

Vferte werben jur ©teile abgenommen unb fofert gegen

Uuittung baar befahlt.

Vierte mit fclcf>en Jehlern, »eiche nach ben ÜaubeS»

gefeßen ben Kauf rücfg.ingig machen, finb Dem Säufer

gegen Grftattung bes ftaufpreifes unb bet llitfoften

jurüctjunehmen, auch in» ftrippenfefcer unb Koppcr
Dem '.’lntauf ausgefchleffett unb »irb cs fich empfehlen,

IS2

hierauf befenberS ju achten, bamit bie »jurüctgabc btt»

jenigen Vierte, wtlche fich innerhalb ber erften 8 läge

nach bem Gintreffen in ben Depots mit biefem gehler

behaftet geigen, Denniebcn »irb.

Die ‘Verläufer finb ferner Derpflichtet ,
jebem Der*

tauften Vierte eine neue, ftorte, rinbleberne Itenfe

mit ft artem ©ebi§ unb einen Kepfbalfter Den Stbcr

ober Haiti mit j»ei minbeftenS j»ei Meter langen,

ftarten hänfenen ©triefen ohne befonbere Vergütung

mitjugeben.

Um bie 'Äbflammung ber rorgeführten Vierte feft*

ftellen ju fönnen, ift es erwünfeht, bajj bie Decffcheine

möglichft mitgebraebt »erben.

Verlin ben 1. Vtärj 1882.

J?rieaS*Minifterium,
Sbtheilung für baS SRemonte»SBefen.

399. Vom 1. 3uli ab tönnen ben ^oftaufträgen
im Verfeljr jwifdjen Deutfchlanb unb ffrant«

reich auch f eiche Vapitre beigefügt »erben, »eiche

mangels Zahlung turch Vermittelung ber VeflimmungS*

VeftanftaTt jur Aufnahme bes VrotefteS »etter

gegeben »erben feilen. Der Slbfenbet hat in folchem

gaUe auf ber Nüdfcite beS VeftauftragS « RormulatS

ben Vetmerf: »Sofort zum Protest“ ober rü pro-

tCHter“ metcrjufchreiben, auch ebenbafelbft unter H'n l
u '

fügung Den Datum unb NamenSunterfchrift ju ber*

merfen, r.baf; er fich »erp flickte, ben etwaigen

Vetrag ber ^Jroteftloften nach erfolgter un«

mittelbarerilufforberunganbenVerechtigtei«
gelangen ju 1 affen". Die Namhaftmachung einet

heftimmten, mit ber Aufnahme beS VrotefteS ju be*

trauenben Vcrfcn ift ftatthaft, aber nicht erfctbertich.

GintretenbcnfallS ift füt folgen Vcnnert eent Ütbfenter

ebenfalls bie Nücfjeite beS VDfiauftragSsgcrmuIarS ju

bcnufeen. Verlin W. beu 16. 3uni 1882.

Der StaatSjccretair beS Neich$»Veflamt8.

Stephan.
397. 3um 1. 3uli tritt ©panitit, etnfchlie§lich

ber Valcaren unb ber danarifchen 3ufeln,
bem Varifer llebereintemmen Dem 1. 3unt 1878, be«

treffenb ben 2luStau|cb doii iScrthbriefeu im inter«

nationalen Vertefjr, beu Vom gleichen 3e *tpunft »irb

bet Meift betrag ber ffierthangabe bei SVerthbriefen

nach Spanien auf 8000 Mart erhöht. Die $apt
fe®t fich jufammen aus bem Verte unb bcr feften @e«

bühr für einen ©nfchteibbrief Den gleichem ©emicht

unb VeftimmungSert, fc»ie aus einer VerficherungS*

gebühr Den 20 Vf« für je 160 Mart. Die '-EBerth»

Brief* fiub nach allen bebeutenberen Orten Spaniens

jutäffig; über bie Namen bitfer Orte »irb auf SBuufch

bei ben V^ftanflalten tluSlunft ertheilt. 3n (folgt teS

Veitritts Den Spanien ju bem gebachten Uebereiu*

tommen crmäfjigt fich ö'e VcrficherungSgcbühr

für SScrthbriefc nach Vertugal mit Sinfchluß Don

Mabeira unb ben Sljeren auf 20 Vf« für ie 160 Mart,

für 26ertl)briefe nach teil Vertugicfif chen Kolonien,

Santiago (Gap Verbilde Unfein), San IhemS
(©uinea*3nfeln) unc Seanba (Angola) auf 28 Vf«



ISS

für Je 160 Diarf. Eit Berficherung«gebühr (emtnt

bei ©erthbriefen nach Portugal mib bett Bortugiefifcben

Kolonien ebenfalls neben bem ^cric unb ber feften

©tbühr für einen Gutfc^retbbrief ben gleichem ©ewicht

unb ®eftiimnung«ort in 91nfag.

Berlin W. ben 21. Juni 1882.

Eer ©taatsfecretair be« 9?eich«=^oftamt«.

Stephan.

Btrortaunaen nnk OtUmünuiljnngtn »er

Königlichen Negierung.

398. Wir beröffentlichen im Dachfleljeitben ba« Statut

ber gifchereigenoffcnfchaft für bie Werra in ben gluren

»cn gatten, Ireffurt, $elbra unb ©rcgburfchla, naebbem

baffelbe ten bem .^errn Dlinifter für »anbmirthfehaft,

Eomainen unb gorften genehmigt worben ift.

Gaffel ben 24. 3uni 1882.

Königliche SRtgitrung, Abteilung be« Jnnent.

©tatut
ber gifchereigenoffenfchaft für bie 'Werra in ben gluren

ben galten, Irefjurt, £>elbra unb ©rofjburfchla

(ftd 1, 2 unb 4 ftrei* Diühlljaufen,

ad 3 Stet« ßf<$n>ege).

§. 1. Eie mnbftefcnb angeführten, jnr gifcherei

in ber Werra berechtigten ^erfoncn, al«: in galfener

glur: 1) Dlühleubcfifter Obermann, 2) göifter

3**6 (Erben unb 3) A cfermann Wilhelm G r o n ju

galten; 4) ®ut«befifter Heinrich* ju Schlitrfchroenbe;

5) politifdhe ©tmeinbt galten, bertreieti burch ben

®emeinbe*Berftonb; 6) ©tabtgemeinbe Ireffurt, ber»

treten burch ben Dtagiftrat
;

in Ireffurter glur: 1)

®ut«befifter Eörtng; 2) Schmieb jiegenharbt;

3) tbangclif^e ^Jfarrftelle, btrtreten burch ben ©teilen*

itüfaber §crrn Bfarter £)chnborf, unb Steuererheber

$ofteppebicnten fife jfertorn ju ireffurt; 4) Stabt»

g
inbe Ireffurt, «ertreten burch ben Dfagifttai; in

raer glitt: ©utabefiftet Eöring ju Ireffurt; in

;burfd;laer glur: 1) Stiftegutebefifterin grau Oberft

bon (Einem ju Weimar; 2) Bernharb Wieganbt’8
(Erben unb jtoar: a. Ghrifteph öettfrieb Wieganbt,
b. Witwe 'Diana Sabine Wieganbt, c. (Ehefrau

ührifteph Sthmibt, grieberite, geb. Wieganbt, d.

Gardine Wieganbt, c. Bernharb Wieganbt, f.

fieljrtT £>einricb Abam Wieganbt ju ©rofjburfchla;

3) Johanne« SRuhlanbt’« (Erben unb zwar: a. Amt«»

Borfteftcr SRuhlanti, b. ©aftmirth Johanne« :)ful)>

lanbt, c. bereijl. Acfennamt Johanne» $ofbach,
Barbara Detnharbine, geb. 9?uhlanbt, d. (Erben bon

Säemharbt S <h c i n ' « grau: I. cerel;!. ^aitbclbmann

ffieerg $ollerbuhl, Diaria (S^riftine
,

geb. Schein,
IT. Katharina ßltfa Schein, e. Wagner Wilhelm
SHuhlanbt, f. becehl. Weber Heinrich Abam Bogtlei,
Sophie, geb. 92 uh lanbt, g. A cfermann Johanne«

£>o'|bach (Heinrich* Sohn) unb lochter, Katharina

fpofibadb, ju ©rofeburfchta; 4) politifche ©enteinbe

©rcjjburfchta, »ertreten butch ben ©euieinte*Borftanb,
— Bilben auf örunb ber §g. 9 unb 10 be« gifeberei»

©efefte« für ben preufifchen Staat »om 30. Diät 1874

eine ©eneffenfeftaft behuf« geregelter Auffichttführung

unb gemeinfcftaftlicher Diafregeln jum Schufte be«

gifcftbefianbe«.

Jnobcfonbere hat fieft bie Aufficftt«fähr::ng ber ©e*
noffenfeftaft ju erftreefen:

a. auf bie Aufteilung unb Begla bigung ber

gifchetci * ©rlaubnijf^eine (§. 13 be« ©efefte« bom
30. Diai 1874);

b. auf bie Beobachtung ber S3orf<hrij.en über bie

ffiröjje ber )u fangenben gifefte (§. 1 ber Berorbnung

bom 2. Debember 1877, §§. 22 unb 24 n.cb 26 be«

©efefte« bom 30. Diai 1874);
e. auf bie (Einhaltungen ber Borfchri.'en über bie

Schonzeiten (§§. 22 unb 23 be« ©efefte« »om 30ften

Diai 1874, §§. 2 bi« 9 ber Berorbnung bom 2ten

Dobembcr 1877);

d. auf bie ^inmegräumung ber ftüitbigen gifchtrei*

SJorrichtungen (§. 28 be« ©efefte« bom 30. Diai 1874,

Elrt. III. be« ©efefte« eom 30. Diät) 1880, §. 8

ber SBerorbnung bom 2. Dobember 1877);

e. auf bie Auswahl unb ben Schuft anjulegenbtt

gifchlaichfchonrebiere (g§. 29 bi« 34 be« ©efefte« bom
30. Diai 1874);

f. auf bie UeberWacftung ber Amoetibung ber gong»

gerälfte (§. 22 be« ©efefte« bom 30. Diai 1874, §§. 10
bi« 14 ber Berorbnnng bom 2. Dobember 1877);

g. auf bie Jcmehaltung ber Borfchriften wegen
Bermeibung gegen) eiliger Störungen Seiten« t et giftet

unb wegen (Ermöglichung be* öffentlichen Bericht« unb

ber Schifffahrt (§§. 22 be« ©efefte* bom 20. Diai

1874, §. 15 ber BePotbnung bom 2, Dobembcr 1877);
h. auj bie Berhütung ber Berunreiuigung be* ©e<

wäffer« (§. 42 be« ©efefte« bom 30. Diai 1874);-'

i. auf bie Bertilgung ber ber gifchtrei fchäblichen

Ihiere (§. 45 be« ©efefte« bom 30. Diai 1874, Ar*

tilel IV. be« ©efefte« »om 30. Diürj 1880);
k. auf bie Strafberfolgung ber gifchtrei*grebel.

§. 2. Eie ©enoffenfehaft führt ben 'Kamen „gifchtrei«

genoffenfehaft für ben Wertafluft" unb ihren Sift

in Irefjurt.

g. 3. Eer ®enoffenfchaft*bejirl umfagt ben »auf

ber Werra in ben glitten galten unb Ireffurt im

Steife Dinhtftaufen, fjelbra im Steife dfchwtge unb

©rogbutfchla im Kreifc Diühlhaufen.

f). 4. Eit ©enoffenfehaft hat ben 3®«*» in ihrem

©ebiete bie ilujficht über bie gifchetet 1» regeln, Diag*

regeln jum Stufte be« gifchbeftanbe« in ©emciufchaft

butchjufahren unb alle diejenigen Dieehte au«juitbeu unb

benjenigtn Pflichten nachjutotnrncn, welche ba« gifcherti»

gefeft unb bie jur fflu«führung beffelben beftiimnien

Borfchrijten für berartige gifchereigeneffenfchaften feft»

feften.

§. 5. Stirbt ein Diitgtieb ber ©enoffenfehaft, ober

btväugert e« feine gifchereigevchtigfeit, fo geht bie

Dlitgliebfchaft ohne Weitere* auf ben neuen (Erwerber

refp. Sefifttt ber Berechtigung über.

§. 6. ©ine (Erweiterung ober (Einfchränhmg be*

@eneffenf<haft*be}irt«, fowie ber Austritt ober Au«*



l'$(u§ seil ©Htgliebern ber ©encffenfchaft bebarf bet

©efchlußfaffung bet ®enera(*©crfarmnlung (§. 14) unb

btt ©cneljmigung be« Cberpräfibettten.

§. 7. Die ©enoffen begeben fich jebtt eigenen

Au«übung bet gifcherei im ®enoffenfchaft«gebie<e.

«I« Megel gilt bie öffentliche ©erpachtung ber

gifebetei auf Sfeiftgebot. Abnahmen Ijierrcn bat bie

@eneral»©erfammluug ju genebmigen.

§. 8- Die jut (Erfüllung be« ©enoffrnfc^»aftSjtt>ecfe«

erfcttetlt<ben Äeften »erben burch ©eiträge btt SOiit*

gliebfeboft aufgebracht, Al« INaßflab für bie ©er»

tbeitung bet ffoften gilt bie Länge rer ffiafferantheile

ber einzelnen gifciereii'cred'tigten. 'Nach gleichem (Maß»

ftabe fiitbet bie ©ertheilung ber Uebcrfcbüffe ftatt.

§. 9. Da« ©etrieb«jabr ber ©eneffenfebaft läuft

oem 1. April bi* jum legten ÜNärj be« folgenben

Jfalenberiabre«.

§. 10. Der ®encffcnfcbaft*Bcrftanb beftebt au«

1) bem ©orfipenben,

2) bem Steüoertreter btffelben,

3) bem ftaffiret,

»eiche in brei getrennten ffialjlhanbfmigen mittelft

©timmjeitel Bon eer ®eneral»©erfatnmlung unb j»at

oon bet erften auf @runb biefe* Statut« jufammen*

berufenen ©eneral »©erfcunmlung auf ein 3aljr, bem»

näcbft aber auf brei Oapre, au* ber 3aht ber 9Hit»

glieber gewählt »erben (§. 17). Die ©efchäfle te«

®enoffenfehaft«oerftanbe« muffen Bon ben ©ewäfjUen

unentgeltlich geführt »erben.

§. 11. (Ein jebe« ©iitglieb ber ©encffenfchafl ift

jur Annahme einer ffiaht jum ffiorftanb9mitglitbe rer»

pflichtet; e* fei benn, baß bie ©eneral « ©trfammlung
bie Borgebrachten AMehnung«grünbe anetlennt. Die
unberechtigte Ablehnung einet ffiabl jiebt eine bet

®enoffenfcbaft*faffe jufließenbe ©elbftrafe Bon 10 Start

nach (ich-

Da« (Ergebuiß ber ffiablen ift Bon bem Sorftanbe

ber ftaatlicben Aujfi<ht«behdrbe (§. 22) anjujeigen unb

im ©ertünbignngSblatte belannt ju machen.

§. 12. Die Legitimation bc« ®enoffenfchaft«BOT»

ftanbe« »irb burch ba* über bie ffiahlljanblung auf«

junehmenbe ©rotocoll ber ©enerat*©erfamlung geführt.

§. 13. Der ®enoffenfchaft«oorftanb hat bie ge»

feumnten Angelegenheiten ber ©eneffenfebaft, fo»eit

biefclben nicht ber ®eneral»©erfammlung jufteben, ju

Bemalten unb bie ffienoffenfebaft gerichtlich »ie außer»

echtlich ju bertTettn. (Namentlich liegt bem ©or«

be bie ©erpachtung beT giftetet unb bie unmittelbare

©eauffichtigungbe* gifcheretbetriebc« im @enoffenfchaft«*

gebiete ob. Derfelbe hat bie gifcbereiaufftcht«beamten

anjuftellen unb mit Onftructionen ju oerfeben ,
bie

gifcheteierlaubnilfcheine (§. 13 be« gifchereigefepe*

)

au«jufertigen unb überhaupt barauf ju achten, baß bie

fifchereipotijeiliebcn ©orfchrijten, namentlich über Schon»

jeit unb jum Schube bet jungen gifebe, ftrenge befolgt

»erben.

Der ©orftanb bat ferner bie 3ahre«»9teehmtng ju

legen, ben ©cranfthlag ber jährlichen (Einnahmen unb

134

Ausgaben ber ©eneffenfebaft ju fertigen uub bie Au«»
fchreibuug unb (Einjiehung ber ©eiträge ber Stitgfieber

ber ©eneffenfebaft ju bewirten refp. bie Uebcrfcbüffe

ju Berthcifen.

Die Leitung btr ©er»altung unb bie ©eaufftchtigung

bc« Aufficbt«perfonal«, fowie bie güßrung ber nStljigen

(Eerrebpcnbcnj liegt bem ©erfihenben be« ©erftanbe«

ob. Sehriftftüefe , »eiche eine Serpflicbtung ber @e»
noffenfehaft enthalten, bebürfen ju ihrer ©ültigteit ber

Unterfchrift be« ©efammt»©orftanbe«.

§. 14. Der ©orftanb tritt fo oft at* erforbtrlich

auf (Einlatung be« ©orfi|enben jur ©erathung jufaiBen.

Diefe Oinfabung hJt minbeften« brei jage »or ber

Sifcung unter ©ejcichnung ber ©eraihungSgegeuftänbe

ju erfolgen.

§. 15- Der ©efchlußfaffung ber ®eneral»©er»
fammlung ber ©iitglicCer unterliegen, abgefepeu Bon

ben 3uftäncigteiten nach ben §§. 6, 10, 11 biefe«

Statut«, folgenbe Angelegenheiten:

a. bie ©ntfheitung über alle gegen bie ©efchäft«»

führung be* ©orftanbe« erhobenen ©efeh»erben;

b. bie (Entfcheibung über bie ©ebührenfreiheit ober

über bie §&t)e ber ©cbüljren für bie ©eglaubigung

ber gifchereierlaubnißfchcine (§. 15 be« gifchereigefept«)

;

c. bie Anlage Bon fftfchpäffen (g. 36 be* gifeperei»

gefepe«)

;

d. bie ^tellun^ t>ott Anträgen auf 23efc$ränfung

ober ftuföebung ber 5if($ercifrere<$Hgu!tgen (§.5 be«

gifehtreigefefee«);

c. bie geftftellung be« ©oranfiplag* (§. 13);

f. bie Abnahme ber 3al)re« » (Rechnung (§. 13);

g. bie ©efchlußfaffung über Austreibung außer»

orbentlicher 'Dlitglieterbeiträge;

h. bie ©efchlußfaffung über Abänberungen biefe«

Statut« unb über bie Auflegung ber ©eneffenfebaft

;

i. ©enehmigung be« ©achtccntracte« eoenf. über

anbermeite 9tUrbarmachung ber Jifcheret (cfr. §. 7).

§. 16. Da« Stimmrecht in ben ©eneral »Ser*

faminlungen »irb nach beT (Maßgabe ber Längenmaße

ber einjtlntn gifchereiberechtigungcn bcrgeftalt au«aeübt,

baß ba« Witglieb, btffen ffifchcrctberechtigung bte ge*

ringfte Längcnauetehnung hat, (Eine Stimme führt.

3m Allgemeinen »irb feftgefept, baß jetern Witgliebe

mit einer ffifchcreiberechtigung bi« ju 500 (Meter eine

Stimme unb für je 500 'Meter mehr 2, 3 u. f.
».

Stimmen jufteljen. Nein @enoffenfchaft«mitglieb barf

mehr al« ein Drittpeil aller Stimmen in fiep ber«

einigen. 3n ber erften auf ©runb biefe« Statut*

jufammenberufenen ©eneral -Serfammlnng führt jebe«

©enoffcnfchaftemitglieb (Eine Stimme. (E« haben jeboch

nur bie ganjen ©erechtigungen unb nicht bie einjelnen

Dheilpaber an einer (Berechtigung eine Stimme.

$. 17. Die ©erufung ber ®enerat»8crfammlungen

gefchleßt burch ben ©enoffenfchaft«Borftanb. Die ©in»

labung gefebieht mittelft (Surrenbe. Diefelbe muß min»

beften« 8 Xnge Bor bem Xermine präfentirt fein. 3n
ber (Etnlabung müffen bie jitr ©erljanblung fommenben
©egenftänbe angegeben »erben.
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§. 18. 5Die ffieneral«Berfammtung faßt ihre Be«
fchlüffe nach abfoluter Stimmenmehrheit bet erfchie»

neuen 2Siig[ieter, bet Stimmengleichheit entfcheibet bie

Stimme be« Berft(jenben.

©irb bei einer ©aljl eine abfelute Stimmenmehr--

heit im erften ©ahlgange nicht erreicht, fe femmen
biejenigen j»ei ißerjenen, »eiche bie meiften Stimmen
erhalten ^aben , auf bie engere ©ah!. .ftabeit mehr
al8 jmei Berfcnen bie meiften ober gleichviel Stimmen
erhalten, fo entfcheibet ba« burch bie £>anb be« 93er.

fihenben ju pehenbe Üee« barüber, »er auf bie engere

©ahf ju bringen ift, in gleicher ©eife erfolgt bie Ent«

f^eibmtg, »enn auch bie engere ©abl feine Stimmen,
mehrheit ergibt. Die ©alfien gefchehen mittelft Stimm«
jettel.

5- 19. Ällfährlich im Saufe be« SDionate ÜÄärj

finbet bie orbenttiche @enera(-'93er[ammtung ftatt. 9tu§er

biefer wesentlichen ®eneral«25erfammlung lönnen tem
®enoffenfchaft*»orftanbe feberjeit aujjerorbentliche ®e*
nera(>93erfamm(ungen au«gefchrieben »erben. 6« mufi
bie« gefchehen, »enn bie Ktufficitsbehörbe e« »erlangt,

ober eine Hnjahl »en Weneffen, »eiche minbeften« ben

eierten Dheil fämmtlicher Stimmen »ertreten, unter

Ängabe ber Berathung«gegenftänbe, bie Berufung

fchTiftlich beantragt.

§. 20. Der Bcrphenbe be« ®enoffenfehaft«»or«

ftanbe« führt in ben @eneral»Berfammlungen ben

93»rfih.

§.21. SBiit ©ejug auf §. 19 be« gifchereigefefce«

»om 30. 3)tai 1874 »irb befttmmt, bafi für bie Be«
jeichnung ber ohne ©eifern ber gifcher, jum gifchfange

au«liegenben gifcherjeuge, bie ©erfchrifteu ber für ben

9?egiening*bejir! Erfurt erlaffenen Bolijei»©erorbmmg

ober ber etwa an Stelle biefer Borphrift tretenben

anber»eiten Bolijci-Bcrcrbmuigcn für ba» ®enefjen«

fchaft«gebiet maggebtnb fein feilen.

§. 22. Die ®enoffenfchaft ift ber Mufftet be«

Staate« unterworfen.

Diefe Tlufpcht »irb 0011 bem Ärei«au«fchuffe be«

kreife« 'Uiiihlhaufen geführt unb hat [ich namentlich

barauf ju richten, bajj bie Borphriften be« gegenwär-

tigen Statut« beachtet unb feine 9)efc(>lüffc ber ®e«

noffenfehaft au«geführt »erben, »eiche bie Söefugniffe

berjelben überfchreiten ober bie ®efe(je »erlegen.

S
. 23- Bei Slbänberungen biefe« Statut« in geige

tufefaffung ber ®eneral»9?erfammtmtg (efr. §. 15 h)

tommen bie für bie ©enehmigung beffelben im §. 9
be« gifchereigefege« tom 30. ©iai 1874 enthaltenen

S?orf<hriften jur entfprechenbcn Slmoenbuitg.

b. g. u.

aej, Heinrich Cb er mann. C«car 3**6- ©Oheim
Eron. Schulje Stell. 3n 93ollmacht meine« ©ruber«

ffiilhelm Döring. 3*egenharbt, Schmiebemeifter.

?
chn«borf, Pfarrer. 8oui« Bfeffertorn. ©.

nugfh, in Bollmacht g. ». (Sinem. Eh1"- ®ott.

frieb ©ieganbt unb in 33ollmacht meine« ©ruber«

üehrer« $>. x’lb. ©ieganbt ju ©crbhaufeit. ©. ©ie»
ganbt. ©ieganbt, Schulje.

399 . Der BoUjiehmtg«beamie Eichhorn bei ber

königlichen Steuer« unb gorftlaffe ju Schlüchtern ift

»om 10. 3uli b. 3. ab au« bem Dicnfte entlaffen.

Etwaige tölnfprücpe au« feinen Dienftserrichtungen an

bie »ott ihm hinterlegte 9lmi8faution ftnb iitnerhalb

fe<h« ©ochen bei ber »orbejeichneten Steuerfaffe ober

bei un« gcltenb ju machen.

ttaffel am 19. 3mti 1882.

königliche ^Regierung,
Sbtheilung für bitede Steuern, Domamen unb gorften.

400. Der .Sperr giitanj»ÜRmifter hat

1) fpanbwerfet, »eiche ju ben Erjeugniffen ihre«

fpanbwcrt« gehörige ©aaren auf innerhalb einer

Entfernung son 15 Ailemetem »on ihrem ©ehn»
orte ftatlfinbenben öffentlichen geften jc, feil»

bieten, unb

2) ©erfonen, »eiche bei ürchlichen geften Erbauung««

fchriften, .pciltgenbilber, SRofenfränje, ©ach*ferjen

unb ähnliche jur görberung ber fir<hli<hen Sin«

bacht bienenbe ©egenftanbe feilbieten,

in ®emäjib*it be« §.3 Str. 5 be« ©efe^e« »om 27ften

gebruar 1880 (©. S. S. 174 ff.) »on ber Entrichtung

ber ©anberlagerfteuer befreit.

Diefe änorbnung »irb hiermit öffentlich hefannt

gemacht. Eaffel am 22. 3Rai 1882.

königliche Dtegierung,
Wbtheifung für birecte Steuern, Domamen unb gorften.

Brwlnnngcn nnl töefinntm«chnngen tnltrtr

ftaiierlichtr unb königlicher tBehörben.

401 . gär ben 93trfehr jwifchen Stationen be« Eifen«

bahn » Direction« « Öejirf« fpanncoer einerfeit« unb

Stationen ber Sachen «3üli<her, Dortmunb » ©tonau«

Enfchtber, ©eorg«*i>iariert.fj>iitte unb 'Jliebtrlänbiphtn

Staat«»Eifenbahn (Stationen ©entheim, ©ilbehau«

unb Schüttorf) anbererfeit« tritt mit bem 1. 3uli c.

ein neuer ©ütertarif unter berBejetchuung: >,.£>annober«

©eftfälifcher Berbanb«»ertehr" in kraft, burch »eichen

folgenbe Tarife aufgehoben »erben:

1) ber ©ütertarif für ben griefifch « ffieftfälifcben

Berbanb »om 1. 2)Jai 1878,

2) ber Anhang jnm ©ütertarif für ben griefifch-

©eflfälifchen 93erbanb »om 1. Sipril 1879,

3) ber ©ütertarif für ben .fSannober 3themif<hen

SJerbant bem 1. 3uni 1878,

4) ber ©ütertarif für ben Slcrtteurfcbcn Berbanb

»om 1. 3anuar 1878,

5) ber ©ütertarif für ben ÖJIjeitiifc^

»

üRittetbeutphen Berbanb »cm 1. 3uni 1878,

6) brr ©ütertarif für ben .'parj«9torbfee» Berbanb

»om 1. 3anuar 1878,

7) ber ©ütertarif für ben £>effiph*8thtiniph'®tp'

fälifchen Berbanb »cm 1. September 1878,

8) ber ©ütertarif für ben 9?betnifeh * ©eftfälifch«

|>effifchen Berbanb bem 1. 3anuar 1881,

9) ber ©ütertarif für ben 9?heinifehen «iaebbaroer«

lehr »om 1. 3anuar 1878,

10)

ber fflu«nahmetarif für S^Onen tc. im Berfeljr



jwtfegen iRctge Gerte unb ftriebberg »cm 12ten

3uli 1879,

11) ber 2lu«nagmetarif filt Steinlcglen ic. »cn

Stationen ber SRgcinifcgen unb ?laegen« 3ülieger

©agn nach Stationen bet granlfurt » ©ebraer,

9Rain»ffiefn« unb Obergeffifcgcn ©agn via Siegen

»cm 10. 3uli 1877.

Soweit batet ben neuen Üarif ßrgögungen tcl
'

buttrigen Xariffäge gerbeigefügrt »erben, betalten bie

j. 3. beftegeuben Säge ©iiltigfeit bi« jum 15. ©uguft c.

Der neue Xarif ift bei ben ©üter«Gypebitionen

fäuflteg ju toben.

fjannober ben 21. 3uni 1882.

Möniglicge eifenbagn«Oirection.
SRainen« bet beseitigten ©enoalhmgen.

Befanntmattungen communalftiitiB. ©egörBen.

402 . Oie fammt liegen 4 o
/0 igen auf ben betrag

»cn 9)?f. 300 lautenben ^anauer 2eig6anf«Cbli*

gat innen »on Dir. 1 bi« 3718 au« ben 3agven 1875

bi« 1880 »erben giermit auf ben 5. September
1882 unter bem $injufügen getünbigt, baß e« ben

Obligation« » ©efigern freiftett, bie Kapitalien gegen

31 °/0 3infen »em 5. September b. 3. ab mit

fecg«monatlicger Sünbigung«»auer ber Üeigbant ju

betaffen. Sine Srflärung über bie ©ereihnilligfeit gitrju

»olle man bi« DRitte Snguft b. 3. unter Verlage ber

Obligationen, »elcge altbann abgeftempelt »erben, bei

ber Steigbanf abgeben, ©ei ben Obligationen, »elege

ju 31 °/0 nicht ftegen bleiben, gärt bie günjliege ©er»

jinfung am 5. September b. 3. anf.

3ur allgemeinen Üenntnig »irb »eiter gebracht,

bafs bei ber Üeigban! Kapitalien in beliebiger .V'cge ju

31 °/0 unb gegen feeg«mcnatliegc Künbigung*frift an«

gelegt »erben fönuen. On ju ben neuen Obligationen

erforterliege gefeglitge Stempel »irb »01t ber Üeigbant

getragen, tpanau am 26. SDiai 1882.

Oie VeigbanSOirection. 3. SB.: 'Brolliu«.

® a t 0 u j t n.

403 . Oie ebangelifege ©farrftelle ju ©allroig,
Slaffe Stglüegtern, ift buteg SBerfegung igre« feit«

gerigen 3ngaber« erlebigt.

Geeignete ©e»erber »ollen igre 9Relbiing«gefuege

unter Beifügung eine« »erfcgloffenen 3eugnijfe9 igre«

<Slaffen»orftanbc« binnen 4 SBocgen anger einreiegen.

Saffel am 15. 3unt 1882.

Königliche» Sonftftorium. XBepraucg.

404 . 3n ffolgc Slbleben» be* feitgerigen 3ngaber«

ift bie fatgolifege erfte Stgul« unb fiüfterftelle ju 91 eu«

gof, mit »elcger ein Sintommen »on 900 SDlarl nebft

freier ©Segnung unb 90 Warf für geuerung terbunben

ift, erlebigt. Seeigncte ©emerber um biefetbe gaben

bie besfallfigcn ©efuege unter Beifügung ber berge«

ftgriebenen 3eugniffe innergalb 3 ©Sccgen an ben Scgut»

»orftanb bon 'Jieugef j. be« unterjeiegneten Vanb«

ratg« einjureiegen.

gulba ben 19. 3nni 1882.

Oer Königticge Vaubratg Gornellu«.

405. Oie begrerftelle au ber eoangelifcben Scgule

ju SR 0 innrer«, beren fägrlicgc« (nnlommen neben

freier ©Segnung, jebeeg cin[cglie§li<g einer ©ergütung
bon 90 3Rarl für freie geucrung, 870 Diart beträgt,

»irb bureg ©erfeguug be« feitgerigen 3ngaber« mit

bem 1. 3uli biefc« 3agre« »acant.

©etuerber um bicfelbe »ollen igre bc«fallfigen @e»
fuege unter ©nfeg(u§ ber erforberlicgen 3<ugniife binnen

14 lagen au ben Königlichen Vofal « Scgul > 3nfpector,

iierru ©farrer ©au manu ju ©ertfelb, ober an ben

Unterjeiegneten einreiegen.

©erafelb ben 20. 3uni 1882.

Oer l’anbratg Ke&ler.

406. Oie j»eite fatgolifege Segulftelle ju SRa«borf,
mit »eleger ein (iintemmen »on 780 IVart neben einer

3Rietg«entfegäbigung »on 90 tUiarf unb einer ©ergütung
»on 90 Üiart für freie Neuerung »erbunben ift, »irb

»out 1. 3uli b. 3. ab »acant.

©«eignete ©e»erber »ollen igre mit ben nötgigen

3eugniffen »erfegenen SDtelbungSgefuege innergalb brei

©Sechen bei bem Unterjeiegneten, ober bei bem König«

liegen 8ofal«Stgul«3nfpector, $errn ©farrer Dr. Sbert
ju IRaSborf, einreiegen.

ipünfelb ben 21. 3uni 1882.

Oer commiffarifege Vanbratg »on ©Segnern.

407 . Stffiaige ©emerber um bie »om 1. 3uü b. 3.
ab erlebigte 2te S?cgrerftelle ju ©uygagen »öden
igre mit ben erferberliegcn 3eugniffen »erfegenen Stiel«

bung«gefuege binnen 3 ©Soegen an ben SSefal « Segul*

3nfpectcr, £>errn SRetropolitan ?l 1 1 m ü 1 1 e r ju ©rei«

tenau, einreiegen.

'IRelfungen ben 21. 3uni 1882.

Oer Königl. üanbratg grgr. 0. SRiegtgofen.

®crfonal : Sgronil.

On bi«gerige SRegierung«bote (S.ar! Jriebrieg gange«
felb ift bom 1. 3uti er. ab jum ©otenmeifter bei

ber giefigen Königliegen SRegierung ernannt »erben.

$ierju al« ©etlage ber Oeffentllcge Slnjeiger 9hr. 51.

(SnferttetUgebagren für ben SRaum einer gemögntfegen Dnnfjcfte 15 Retegttfenntg. — Selaglbtätter für J unk 1 Sogen 5
unb für | unb 1 Sogen 10 9teieg«pfenntg.)

Reblgirt bet Jtönlgliiger Strgterung.

Caffit. — Cekrudt In bei 0»f« unb 4Botfcnbaul-8uigbis«erel.
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Amtsblatt
feer ttiglicfe eit Regierung ju Raffet
M 29* Su^tgebtn SRittoocfc ben 5. 3ult. 18N2*

Betauntmadjungtu an} «ruu* btö fHtichSatfcftt«

baut 21. Cctobtr 1878.
408. Stuf ffirunb ber §§. 11 unb 12 be« SRcuh«-

gefeße« gegen bie gemeingefährlichen 23eftrebungen ber

Sojialbemofratie oom 21. Oftober 1878 ift ba« in

SUtona serbrcitete, au« Gnglanb überfanbte Flugblatt
mit btr Ueberfchrift:

»Unfere Sage",
ben öingangtoorten : ,,2U« oor nunmehr 4 3a!jren in

Deutfchianb ba« Unerhörte unb anfcgemenb Unmögliche

jur Xhatfadbe warb“, unb ben Schlußworten:

»Darum:
Sin bie ©ewehre, Äomeraben!«

unterm heutigen läge oen un« nerbcten worben.

Schleswig ben 29. 3uni 1882.

Königliche Regierung , Stbtbeilung be« Onnern.

oon fjrant.

409. Die unterfertigte Stelle (ja* bureb Sefcbluß

oom heutigen bie SRumtner 26 ber babier erfcheinenben

periobifchen Drucf fchrift: »Der luftige SJetter

für Stabt unb 8anb" oom lften b. StRt«. (IRe-

baction, Drud unb 23erlag ben fj. SDlühlberger in

Augsburg) fowie ba« fernere Grfcheinen biefer

Drucffchrift auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« SReich«-

gefeße« bcm 21. Cftober 1878 berboten.

SlugSburg ben 1. 3uli 1882.

Königliche {Regierung boit Schwaben unb 'Reuburg

,

Wammer be« 3nncrn.

3n Stellbertr.: grhr. cen fe r a i l ö

h

c > m -

StrorlBnuneu un* ©efanutmadjungtB 1er

Räumlichen SHeattruna.

410. De« Wenig« ÜRajeftät hoben mittelft Silier»

hb<hfter Crbrc bom 12ten b. i'it«. bem Gomiti für

bie 25crloofung unb ^rämiirung oon 23ieb auf bem
23iehmarfte ju Streifen bie Grlaubniß ju erteilen ge-

ruht, ju berfenigen Sluefpielung bon 23ieh, fowie bon

SSJirtbf<hoft«* unb $auebaltung«=©eräthiehaften, welche

baSfelbe bei ©elegenbeit be« bieSjährigen, Slnfang '.Huguft

bafelbft abjuhaltenben äiiehmarlte« mit ©enehmigung

be« giirftlicbcn 8anbc«-Dirccter« ju bevanftalten beab-

sichtigt, auch >m SRegietungebejirfe Gaffel, unb jwar in

ben Krcifen Gaffel (Stabt unb l'anb), §ofgei«mar,

XBolfhagcn, Jriblat unb grantenberg t'ocje ju certreiben.

Die itcrwaltung«- unb Sflolijeibchörben in ben ge-

nannten Steifen werben bcranlaßt, bafür Sorge ju

tragen, baß beut 23ertriebe ber qu. ßoofe in ihren refp.

SBcjirten ein £inberniß nicht cntgcgengeftellt wirb.

Gaffel ben 29. 3uni 1882.

Königliche ^Regierung, «btheilung be« Onnern.

411. Dem Scblefifchen 2?ereine für fJferbejucht unb
tßferberennen ju ißreälau ift oon bem £)errn SKinifter

be« 3nnern bie ©enehmigung ertheilt worben, bei @e*
legenheit feiner in biefem 3afjrc ftattfinbenben öOjdhligen

Oubelfeier eine öffentliche 2lu«fpielung oon ©clb» unb

Silberfäulen, (Pferben unb anberen ©ewinngegenftänben

ju oeranftaltcn unb bie betreffenben Öoofe in bem ganjen

23ereiche ber Hionarcbie abjufegen.

Gaffel ben 29. 3uni 1882.

Königliche '.Regierung, Slbtbeilung be« 3nnern

412. De« König« URajeftät haben mittelft Slllerhöchfter

Orbre oom 14ten o. 9Rt«, bem 23ermaltung«=Slu«fcbuffe

be« Genlral-Dombauotrein« in Göln ju geftatten ge-

ruht, auch in febem ber beiben 3ahre 1882 unb 1883
eine Dombau -l'otterie nach URaßgabe bt« bieherigen

23erlcofung« »glatte«, jeboch lebigtich jur Grwcrrbung

ber jur greilegung be« ttölner Dom« anjulaufcnben

©ruubftücfe refp. ©cbäutichfeiteit ju oeranflalten.

Gafjel ben 3. 3uli 1882.

Königliche (Regierung, Slbtheilung be« 3nncrn.

fccmluuugcn un* ttefauntmaefinngen nnScrtr

Ratierlicher uni Königlicher Erhörten.
413. Um bcm flublifum bie Hiöglubfcit ju gewähren,

Ginfchreibbrieffenbungen ju folchen floftl-eförocrung«,

gelegenheiten, welche außerhalb ober furj nach beginn

ber für ben S3erfet)r mit bem Sßublitum beftimmten

Dienftftunben fi<h barbieten, in 2lu«nahmefällen bi«

furj cor Abgang ber betreffenben ©elegenheit einju-

liefern, ift ben 'jlcftanftalten bie 25erpflichtung auferlegt

worben, berartige Senbungcn auf 23erlangen auch außer-

halb ber Dienftftunben anjunebmeu. 23ebingung ift,

baß nicht allein bie Ginlicferuiig bi« fpäteften« eine

halbe Stunbe cor bcm Stbgange ber 23eförberung«ge-

legenheit erfolgt, fonbern jur 3eit ber Ginlicferung

audi ohnehin ein '.Beamter bei ber 'floftanftalt jur SBapt»

nebnumg oon Dienflgcfchäften thätig ift.

ffür berartige außerhalb ber Dienftftunben einge*

lieferte Ginfchreibbriejfenbungcu ift com Slufgeber eine

befonbere (Gebühr oon 20 Pfennigen für fett Senbung
ju entrichten. Gaffet ben 24. 3uni 1882.

Der Waiferliche Ober-$oftbirector.

3n 23ertr. : c. SR umcljr.

414. 3eber t'anbbriefträger führt auf feinem 23eftell»

gange ein annahmebuch mit fich, in welche« er

bie oon ihm angenommenen Senbungcn mit 2i3crtban>

gäbe, Ginfebreib(enbungen,f3oftanmcifungen, gewöhnliche

badete unb SJacbnahmefenbungcn einjutragen hat. 4i3cU

bet auftieferer bie ßintragung felbft bewirten, fo hat

ber b'anbbriefträger bemfclben ba« 23uch oorjulegen.



©ei ter ©intragung be* ®egenft«ubeS turdj seit 2anb<

brieftrAger mujj tem Abfenber auf ©erlangen turc§

©orlegung be« ©it($e« feie lUberjeugung ton btt ftatt»

gehabten öintragung gewährt »erben.

©affel tut 24. Gum 1882.

Der Äatferlicfce Ober»Voftbirerior.

3n ©ertr.: o. SRumolft.

415. 3um Tarife für ten ©ertcfye junt'djen ben ©e<

jirtett ter ftöniglid^eit (Sifenbaljn » Dirtctienen Köln

(lint*r$eimf($) unb §annot>er ifl ein tem 1. Juli c.

ob gültiger Tfaebtrag erfc^ienen, weither ©eridbtigungm

be}». ©rgängungenbeflSfilemetträttger« unbbei©tatien«<

Xarif • Dabellen enthält. Der liachirag tonn in ben

©iitcr - ©rpettlienen eingefc^en, auch bafelbft täuffü$

btjegen »erben.

ftonmmer ben 28. Guni 1882.

fi£ntgH$e 6ifenba^n*Direction.
Oiamen« ber betbeiligten ©ettoattangen.

©tltmnimad)nngtB bes l!an#eS:'ttrectortum«.

416. auf ©runb be* §. 15 be« ^Reglement* oom 14. Januar 1882, betreffenb bit Ausführung ber ©or*

fehtifieii in ben §§. 57 bi« 64 be« iReichflgefebe« com 23. Guni 1880, girr Abwebr unb Unterbrixtfung ton

©iehfeutbcn be}». §, 12 sq. be« ©reufüfefitn ?lu*fü^rung8gefc(}e« »om 12. ÜJiürj 1881, »erben nat$fte§rnb bie

©tgebntffe ber ©innahmen unb auegaben ber gent fl für ©fetbe unb iRmbeieh tm conmiunalftönbift^en ©erbanb

be« Kegicntngsbejtr!« Saffel tom fRec^nungäja^r 1881 bercffentluht.

©affet am 23. Guni 1882. Der Sanbe« * Dirccter für {teffen. s. .£)unbcl«haufen.

....

ÜBirllicf c (5 1 n n a f) tu e SRüefftänbe
9

1

1- Einnahme.
. f

iir ©fertt. für iHütbticb.
fHr

Vierte.

fflr

Xüibvitb.

et. Jt jt et. •A Jt «A Jt Jt

A. iReft = 23erttallung.

1) ©eftaub au« ter SRedwtittg bom
3at?re 1880

2) SRiicfftänbe unb Defede au« ber«

863 67 _ 1385 52 — — —

felben — ___ — — — — — -• —
H. Vaufentc Vermattung.
I. Auegefcbriebene 'Abgaben . . 46926 0385 20 285829 14291 45

11. ©iimabme an« ten Kapitalien

ce« Sfcfetbefenb« .... — — — — — - — — —
III. ‘fiuKu Auffemmctt befl tRefercc*

fenb« — 748 — — 244 29 — — — —
IY. Sonftige Oimiahmcn . . .

— — — — — — — — —
Summa ber ©iitmtabmen .

11. Ausgabe.

- 109% &7 ‘

—

15921 26 — — — —

A. 9f eft-Venraltung.

1) UeberjaMiiiig au« ber fRechitung

bom Jahre 1880 — — — — — —
2) SRücfftonbc au« bcrfclbut . . .

— — — — — .

—

B. taufe ntc Verwaltung.
I. ®e}ohlte ©ntfdj.itiguugen . . 23 6956 25 40 5880 0

11. Orbebcgcbiiljren

III. 'Ungelegte Kapitalien befl iRcferce*

— 186 95 285 25 * — —

foiib« — — — 9771 43
IV. ©errealtiingetcften .... — 775 74 — 1247 50
V. Senftigt Ausgaben .... — — - — — —

.Summa tev Ausgaben ,
— 7916Öl — 17184 58

Ine ©innaljmc betragt . 10996 87 — 15921 •j»; — —
©leibt .

— 3079 93 — 1263 __ __

.

©eflaiit. Heberjaplmtg

f)ierju at« ©eilage ber Oeffenlli^e Artiger 9fr. 53.

CGnftMonJgebil&ten für ben Sau» einer ge»bbnH<hen Bfutf}e[lr 15 »eitbipfennlg. - »etaa«Mältee fiU 4 uib 1 Sauen 5
unb für J unb 1 Sogen 10 Sefth«bfemtig.)

*

Seblgtn bei Aöttlglltbet Regierung.

lafftL — «ebeutfl in be"t$»f- mb ffialfenbauI.SuHbrutftrrt.
Digitized by Google
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$Tmt0blatt
bet Ibni))U(b(n Regierung $u Safftl
M 30. Äulgegeben ©onnabenb ben 8. 3uU. 1882 .

3abalt Des 9tcid}0 ^ (Befe^blattce.

Eie 9iummer 13 be« 3iei(g«*G!efet}blatt«, welche

»om 27. 3uni 1882 ob in ©erlitt jur 9lu«gabe ge«

langte, enthält unter

9h. 1471 ba« ©efeg, betreffenb bie rtbänberung

befl 3°ü,arif8«febc« rem 15. 3uli 1879. ©om 23fteit

3uni 1882; une unter

9tr. 1472 bie 3uf®tS®t,e P* ©cgifiagrtOalte für

bie Eonaumünbungen. ©om 28. SDiai 1881.

Rabatt Der ©tfegfanimlung für bie »ömglidten

©rtn§ifd)cn Staaten.

Eie 9tummer 25 ber ©efeg.Santmlung, welche rem
30. 3uni 1882 ab in '©erlin pr ÄuSgabe gelangte,

enthält unter

9tr. 8878 bie ©erorbnung, eine äbänberung con

*Ämt«gencgt«bejirten betreffenb. ©cm 21. 3uni 1882;
unb unter

9h. 8879 bie ©erfügung be« 3uftij*©linifter«, be*

treffenb bie Anlegung be« ©runbbueg« für ben '©ejirl

be« Vlmtägericgt« 'Kialgarten, mit Ausnahme be« ©e*
jirl« ber ©emeinbe £efepe. ©cm 19. 3uni 1882.

©erarbtttmgtn nttb ©etonntmachnngen ber

Ratferl. utt» Rünigl. «entralbehärfiea.

417. 1) 9lt* Königlicher Steuerempfänger tönneu

fertan nur fclthe ©ewerber angeftellt »erben, welche

nach '-Walgabe ber fclgenben ©eftimntungen burch 9tb«

legung einer ©rüfung ihre tec^nifcfye ©efäbigung jur

felbftftanbigen ©erwaltung einer königlichen Steuertaffe

bargethan haben.

Ininfiegtlich ber fenftigen (Ärfotberniffe jur r'lnftellung

at« Königlicher Steuerempfänger wirb hierburch nicht«

geänbert. Einen Slnfprucg auf ?(nftellung gewährt bie

Tlblegung ber ©rüfung nicht.

2) Eer unter 9h. 1 beftimmten ©rüfung haben

fi<h auch bie jur 3‘it bereit« nctirten ©ewerber, fewie

bie uccb nicht befimtio angefteUten Steuerempfänger p
untergeben; biefelbe lann feboch con bem ginanj-Uiinifter

benfenigen erlaffen werben, welche bereit« bei ber be*

treffenben Siegierung eine ©rüfung für bie tfnftellung

al« Steuerempfängev beftanben cber eine königliche

Steuertaffe minbeften« 3 Dicnate lang eerwattet unb

babei ihre ©efähigung enciefen haben.

3) Eie ©rüfung ift halbjährlich einmal, nach ©e«

bürfnif elfter, burch eine Eommiffion, beftehenb au«

einem Sorfigenben unb 2 ©iitgliebern, abjugalten unb

jwar münblich unb fchtiftlich, legiere« inbem bem ©e*
Werber einige unter ©ufjlcgt p fertigenbe Arbeiten —

Efpebitionen
, Fertigung eon 9lbfchtüffen, Sieferjetteln,

vlcurnalifirungen unb tWanualifirungen unb bergletcgeK

91ufgabeu au« bem ®efchäft«bereiche ber Steuerempfänger— übertragen werben.

4) Eer ©orfipenbe unb bie au« ben actiben Raffen«
unb 9technung«beamten au«p»äblenben beiben 3Rit*
gtieber ber ©rüfung« > Eommiffion werben ben bem
3inanj»9}iinifter für eine ober mehrere ©rüfungen be«

rufen. Eer ©orfipenbe hat ben ©ang ber ©rüfung

p leiten unb nach eigenem Ernceffen an berfelben fieh

fo weit nöthig p betheiligen.

©cn bem ginanj » ©tinifter wirb ber Ort unb bie

3eit ber ©rüfungen beftimmt.

91n feber ©rüfung, gleichbiel an welchem Orte jte

abgehalten wirb, föitnen bie ©ewerber au« allen ©ro*
binjen Xgeii nehmen.

Eie Eauer feber ©rüfung feil jwei Eage nicht

überfchreiten.

ffiebühren finb für bie ©rüfung nicht ju entrichten.

5) Eie ©rüfung ift barauf p richten, cb ber ©e»
Werber bie teebnifehe ©efähigung befigt, eine königliche

Steuerfaffe felbftftänbig p bemalten.

3ebem ©ewerber ift (Gelegenheit ju geben, fleh bar*

über au«juweifen, ob er bie ccn einem königlichen

Steuerempfänger p oerlangeuben Renntniffe unb fertig*

teiten erworben hat unb mit©erftänbni| anjuwenben weig.

3n«befonbere gehört gierp:

a. gägigleit be« Karen münblichcn unb fchrifttichen

©ebanfenauSbrucle«,

b. gertigteit im {Rechnen,

c. ©ertrautgeit mit ber gefammten Einrichtung bet

königlichen Steuerfaffen unb ben ©eftimmungen
ber ®efcgäft«anweifung für bie königlichen Steuer*

empfanget,

d. ttenntnig ber auf bie Ergebung Per birecten

Staat«fteuem bezüglichen ©orfegriften ber Steuer*

gefege unb ©nweifungen , feweit biefelben bie

©ci'chäftstgätigteit be« Steuevempfängcr« unmit*

telbar berühren (2lb» unb 3ugänge, Erlaffe, ©er*

anlagung«gebügreu u. f. ».),

e. ftenntnil ber ©eftimmungen über ba« ©erwaltung«*

{Wangtberfagren einfcgliellicg ber ©efegäfttan«

weifung für bie ©olijiehung«beamten.

lieber ben ©erlauf febe« ©rüfungStermine« ift eine

©erganblung aufjunegmen unb nebft ben fcgrijUicgen

©rüfung«arbeiten ber ©ewerber bem Jinanj * ©iinifter

einjureiegen.

6) Eie ©rüfung«*6.ommifficn entfegeibet über ben

9lu«fall ber ©rüfung naeg Stimmenmehrheit unb be»
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na^rictytigt fowohl ben ©etterb« al* fcie betreffenbe

Äönifllic^e Regierung (5inang»®irection) ton bcm 6t--

gtfcnii.

©et ©erfthenbc ift jetcc^ befugt, bie ©enünbtgung

eint« ©lehrpeitSbcfchluffeS gu beanftanben unb bie

©rüfungSftüde nebft ben fchriftlicben '-Boten bet Diit»

glichet bem ginanj>iDHniftet gur Gntfchcibung übet ben

§tu8fatl bet Prüfung botittltgeu.

7) ©elserbet, »elcte bie Prüfung nicht befielen,

finb tut SBicberijclung berfelben in bet 'Jiegel nur einmal

gugutaffen. Ausnahmen bebürfen bet @enel>migung be«

Sinang- Diinifter«.

8) ©ie Sföniglicheit ^Regierungen ber ©robingeu

SchleSttig-lpolftein, Jpc ft en -- Dia fTan , ©eftfalcn unb ber

'äheinprcoing, fetbie bie «öniglicbc Sinang »©irection

gu fpannober hoben Ifalbialjvticb — nach ©ebiirftiifj in

fürgeren Stiften — ein ©crgcicbmfj ber ©ewcrber, melc^e

bie Prüfung abgulegen bereit finb, bcm ivinanj-Diinifter

gu überreichen.

9) ©tfinbe um ^ulaffung gut Prüfung tiinnen nur

bet einer ber begegneten '.Regierungen (Sinatig. ©irection)

angebracht »erben unb finb bon berfelbeit in ba« cor«

gebachte ©ergeichnijj ( Dir. 8) nur aufguneljmen, »enn
in allen fonftigen 8iücffichten ber ©ewerbung um eine

Hünigliche Steuerempfüngerftelle lein £>inbernij} ent«

gegen fteht.

10) ®ic angemclbeten ©ewerber ('7!r. 8) »erben

Seiten« be« Sl"ang=2)iinifteT« ber ©rüfunge-Gontmiffion

übertoiefen unb liierten
, fo»ie bon bem beftimmteu

©rüfungStermine ('3h. 4, 2r Abfa(j) buvch bie 'Jiegicrung

(Sinang«®irection), bei »eichet ihre ©cwerbiing ange-

nommen ift, benachrichtigt. Grfcheint ber ©ewcrber
bemnäcbft nicht in bem beftimmten Jetmine ober ent*

jieht fich ber Prüfung bor beten Abfchlujj, fo bcbarf

e« einer neuen Anmclbung unb Uebemeifung.
©erlin ben 11. 3uni 1882.

©er (finanj.'Diinifter Sitter.
©crorhnungtn unb ©clantttmadjnngen »et

ftöttiflltchen ©robingtal s ©eftorDtn.
418. 3!achftehenbe ©erleihmtgS-ürfuitbe:

«Auf @ruitb ber am 28. Dcbember 1881 prüfen-

tirten 'Diuthung »irb bem gabrifanten Heinrich ©ree«
gu ©litten a/b. iHuhr unter bem iiamen

Prinz Heinrich
ta« ©ergwerl« » Gigenthum in bem Selbe, bejfen

©egrenguttg auf bem heute bon un« beglaubigten

Situation«riffe mit beit ©uchftaben:

a, b, i)

begeichnet ift, unb »eiche« — einen Stochen > 3npalt

bon 2182500 (3»ei 'Diiilicnen einhunbertgweiunb-

achtgig laufenb fünfhunbert) Ouatratmctecn um»
faffenb — in ber ©emarlung: Oberferftereibejirf

Stirchbitmotb im AmtSgericbtSbegirf 3>erenberg, be«

Steife« ©olfhagen unb im AmtSgcrichtSbegirf Gaffel,

be« «reife« ©affet, be« iKegierung«begirf« Gaffel

unb im CbtTbergaratSbegirle Gtausthal gelegen ift,

gur ©ewinmmg ber in bem Selbe oortcntmenben

(Eifenerge hierburch berliehen.«

urfunbtich au«gefertigt am heutigen läge, »irb mit bem
©emerfen, ba§ ber SituatienSrifj bei bcm Äöuiglichen

SReoierbeamten, ©ergrath Des Coudres in Gaffel, gur

Ginfieht offen liegt, unter ©crwetfnng auf bie §§. 35
unb 36 be« allgemeinen ©erggefehe« bom 24. Ouni

1865 hierburch gur öffentlichen Äenntnijj gebracht.

GlauSthat ben 18. 3uni 1882.

königliche« Ober bergamt.

©erorlturaaen un* ©elanntmarij tragen irr

Hlniglichrn IRegtrnrag.

41». Sei ber bcm ©lane gemäß am heutigen läge
bor 'Jiotar unb 3cu8i:n ftattgefunbenen 47. ©rämien«

giehung be« normal« Jinr^effifc^cu, bei bem ©anüjaufe

SR. 31. bon Stotbfcbilb & Söhne in Smnffurt a. 331.

aufgtncmmeneuStaat«=8otterie>'üInlehn«bom3ahvel845

jinb auf bie 5(X)0 '31ummern bet am 1. ©ecember b. 3.
unb am 1. 3uni b. 3. gelegenen 200 Serien bie im bei-

gefügten Sergeichniffe I. aufgeführten Prämien gefallen.

©ie Auegahlung biefer Prämien finbet gegen SRüd»

gäbe ber ©rümienfeheine bcm 15. ©ecember b. 3. ab

täglich, mit Sluflnaljmc ber Sonn» unb Safttage, bei

bem obengenannten ©anlhaufe ober bei ber «önigtichen

'Jiegierung«»4>aupttaffe bahier Statt.

©ie (hhebmig ber Prämien lann feboeb auch bei

alten übrigen königlichen ^Regierung«» unb begichwtg«.

»eife ©egirfs-lpaupttafjcn, fo»ie bei bet «reistaffe in

Sranlfnrt a/'Dl. unb ber ftöniglicben Staatsfchutben«

©UgungSlaffe in ©erlitt gefebeben, in »elchem Salle

bie ©rätnitnfehome bereit« bom 1. ©ecember b. 3. ab
bei ber betreffenben «affe eingereicht »erben lönnen,

ba biefelben gunächft an bie 9tegierung«»§auptfaffe in

Gaffel gur S*ftiebunH überfanbt »erben muffen.

3ugteicb werben bie 3nf;aber folcher ©rümienfeheine

obigen Anlehn«, »eiche gu einer ber im weiter beige*

fügten ©ergtichniffe H. aufgeführten Serien gehören,

gur batbigen nachträglichen Grpebung ber barauf ge-

fallenen ©rämien«©eträge gegen Ablieferung ber©räntien»

feheine hiermit aufgeforbert.

Gublich »irb auf ba« unter III. betgefügte ©er«
geiefmij; amortifirter ©rämienfepeine

, fowie auf ba«
©crgeicüntB IV. berjenigen ©ramienfeheine, beren ©et«
jährung cingetreten ift ober in «ürge beoorfteht, auf*
mertfam gemacht.

Gaffel am 1. 3uli 1882.

Äönigliche« SKegierung«»© r üf ibium.

Strorlmragen nnl ©elanntmschnttgen «ttlrrtr

Saiftrlichtr unb Äöniglicher örhärlttt.

420. 3ur ©ornahme ber 2ten ©rüfung ber Aspiranten

für ben einjührig-freiwitligen 'Diilitairbienft be« 3ahre«
1882 ift al« Anfangstermin ber 1. September 1882
feftgefept »orben.

©iejeitigen jungen Ceute, »eiche an biefer ©rüfung
©heil nehmen »oöen, hohen ihr bc«hallnge« ©efuch
fpüteften« bi« gum 1. Au^uft 1882 bet ber unter«

getchneten Gommiffton einguretehen unb in bemfeiben
angugeben, in »eichen gwei fremben Sprachen fie ge-

prüft gu fein »ünfehen.
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'Ccm bezüglichen Wefudje ftnb beijufügen

:

1) cm ©ebnrtSjeugnif;

,

2) ein Ginwilligtwg« * Atteft be« Batet« ober ©er*
munte« mit ber Grflärung über tic Bereitwil*

ligfeit uns gühigleit, ten gretwißigen roälfrenb

einer einjährigen actieen Cienftjeit ju betleibcn,

auejurüften unb ju oerpflegen

,

3) ein Ünbefcholtenhcit«*3eugniij, tsetc^ee für Zöglinge

een harren Schulen (©pmnafien, tRealfehulen,

BrcgBmnafien unb ^d^eren Bürger) cbulcn) burch

ben Cirectcr berLchranftalt, für alle übrigen jungen

Beute burch bie ©elijei*Obrigteit be* Sehnen« ober

ihre cergefegte Cienftbeljörbe au«juftellen ift unb

4) ein een bem lianeibaten felbft getriebener

Lebenelauf.

Cie unter 1 bi« 3 genannten Attefte muffen im
Original eingeretcht »erben.

Gaffel ben 30. 3uni 1882.

Königliche © r ü fun g « « (I. o ntm i f f i e n

fiir Ginjährig * greiwißige.

421 Slerjelchnls ber üorltf ungtn, »ilcbe im
üüintu- ©emtgtr ieöi|e3 an ber mit ber Ummriität tn See-
klnbung jirbtnbrn Acntgliipen lanbicietbftbaitliditR Borbfctiule ju

Berlin, 3"baliben(tra|t ’.'ir. 42, ftalinntrn Serben.

1) Lanbwirthfchaft, gerftwirthfehaft nnb
©artenbau.

©epeim« 5Regieruttg«*SRatp Brofeffor Dr. Sette*
gaft: ©efepiepte une Literatur ber beutfthen Lanbwirtp»

jehaft. Allgemeine C t^ierjudjt. Soßfunbe, «Brobuftien

unb »Ipaitbel. Cemonftrationen unb praftifthe Hebungen

in ber Soßfchapung (in ©emeinfehajt mit Dr. ©rahl).
Bferbejucht. — Brof. Dr. Orth: Aßgemeine Ader*

baulehre, Cheil I. (Bebenfunbe, Urbarmachung, Gnt*

unb Bewäfferung). ranbli'irtbfcbaftliche Betriebslehre,

lieber ben Beben unb bas Klima Ceulfchlanb« mit

befonberer :Kürffid)t auf bie Laiibwirthfd)aft. ©raftifche

Uebungen im agronomifeh^petolcgifchen Laboratorium.

Leitung agrenomifcher unb agrifulturcbemifcher Arbeiten

für Borgeriitfte. — Oelonemierath Dr. Freiherr non
Ganftein: ©pecielier ©flanjenbau. — ©rinatbocent

Dr. ®raf)l: Betriebslehre ber Chierjucht, Capatien«*

lehre, Lanbwirthfchaftliche« ©eminar. Cemonftrationen

unb praltifche Uebungen im Beurteilen ber Bloße (in

(öemeinfehaft mit ©eheimen 9iegierung«=3iath Brofeffor

Dr. Settegaft). — Brof. Dr. ©refimann: Cop*
pelte Buchführung; Berechnung bei Amortifationen

unb Ablöfungen. ©rincipien ber Btrficherung8*@cfcß»

f(haften.
— Dr. ipartmann: lieber bie ©chaftacen

unb beren Bloße unb über bie »Jucht be« Dierinefchafe«.

SRinbniehjucht. — Oberförfter Krieger: Salbbau,
allgemeine tute fpejielle ©runbföpe ber Satbbepanblung.

gorftbenupung
;

©ewinnung unb 3ugutemachung ber

gorftnebenupungen.— Dr. Lehmann: Vanbwirtpfchaft*

lieh« jjüttrrung*lehre, Ch«l I* ('Jlährftoffe, Futtermittel

unb Ableitung bet gutternermen). Schweincjucht. —
Benno Di artinp: Blellereiwefen, IL Shell, (SRahm*

getotnnung, Butter* unb Jtäfebereitung, ^erftellung non

SSilchlonfeinen tc.) — ©«peinter SRecpnungSratp, 3n»

genteur ©chotte: Lanbwirtpfcpaftliche Diafchinenfunbe.

Brinjipien ber Dlechanif unb thecrrtifchen Diafcpwen*

lehre. 3e>th«n ' unb Kenftrultion«*Uebungen. — Uni*

oerfitSt«gärtncr Öinbemutp: Obftbau.

2.

'Jlaturwiff enfepaften.
a) Botanit unb Bflanjenphpfiologie. Brofeffor Dr.

Knp: Anatomie nnb GntWidelungSgefcpichtc berBflanjen

in Berbinbung mit mifroffepifehen Cemonftrationen.

Botaniftp-müroflopifcher Gurfu« im Anfchluffe an nor*

fiehenbe Berufung. Leitung ber Arbeiten im botanifepen

3nftitute. — Brof. Dr. granf: ßTantheiten ber Kultur*

pflanzen. Ueberficpt über bie Bflanjenpppfiologie. Uebun*

gen im pflanjenphpfiologifchen Laboratorium. Arbeiten

für gortgefchrittenere im pflanjenphbficlogifchen l'abora*

torinm. — Brof. Dr. Sittmad: Spftematiicpe Bo»
tanil. Berfälfcpung ber tRaprung«* unb Futtermittel.

— Dr. 3opf: GntwidelungSgefcpiehte ber Bilje, mit

Berüdficptigung ber technifch unb mebijinifeh wichtigen.

b) (Ifjcmte unb Cecpnologie. ©epeimer '.Regierung«»

IRatp 'JJrof. Dr. La nb eit: Anorganifcbc Gpperimental*

Chemie. Gpemifdje« ©raftitum. — Dr. Cegener:
Organifche l'hemie mit befonberer Birüdfichtigung ber

Lanbwirthfchoft unb ber lanbwirtbfchafiliehen Wewcrbe.

— ©rof. Dr. Celbrüd ©tärltfabrifation, Brennerei,

Brcghefenfabrifation, Brauerei, Gffigfabritation, Bäderei.

c) Diineraloaie, ©eologie unb ©eognofic. Brofeffot

Dr. ©rnner: Bobenfcmbe. ©eognofie. 'Diineralogifch*

pebolcgijchee Braltifum.

d) Bhbfif: Brofeffor Dr. Börnftein: Gyperimen*

talphhfit I. Cheil. Ca« Setter unb feine Bcrau«*

fagung. Uebungen im ©ebraueb pht?fttalifchcr Apparate.

c) 3<>elegie unb Chierphbjiologie. Brofeffor Dr.

91 e h r i n g
:

Zoologie unb ocrgleicbenbe Anatomie mit

fpejießev Beriidfichtigung ber Sirbelthieve. 3°ologifche*

GoUoquium nebft praftifchen Uebungen. — Brofeffor

Dr. 3 11 n l
1

:

Bhhftologie bco thierijehen ©tcffwcchiel«.

Chierphhfiolcgifche Uebungen (in ©euieinfchaft mit Dr.

Lehmann). — Dr. Karfch: LanbWirthfchaftliche Gn*
tomologie. Bienenjucht.

3.

Staat«* unb 9iecht8Wiffenfchaft.

Brof. Dr. Sehnt oller: Agrarwefen unb Agrar*

politit Ceutfchlanb« im 18. unb 19. 3ahrhunbert. —
ftammergerichtbrath Kepfener: iReich«* unb prengifche«

SRecpt, mit befonberer SRücffith! auf bie für beit Lanb*

wirth wichtigen fRedjtSocrhältniffe.

4.

Beterinairtunbe.

Brofeffor Di ii Iler: Anatomie ber fsau«thiere, ber*

bunben mit Cemonftrationen. Chierfeucheit unb beren

Cilgung. — Brofeffor Ciederhoff: Seuchen unb

parafitifth* Ktanfheiien ber .f'au«thiere. — Cber*9Jc6*

arjt Äüttner: ^ufbefchlaglehte.

5.

Baulunbe unb Bleliorationswef en.

Brof. Schlichting: Lanbwirthfchaftlicher Saffer*

unb Segebau (fpeciell GntwäffeTungeit, Bewäfferungen,

Ceichbau). Lanbwirthfchaftliche Baulehre (fpejieß bie

Sirthfihaft«geb4ube unb bie ©ebäube ber lanbmirth*

fthaftlichen ©ewerbe.)

Ca« Sinter* ©emefter beginnt am 16. Cctober



1882. — Programme finb burdf ba« SRectorat ju er»

Ratten. — CtrjciAniffe über bi* Borlefun(jen lönnen

j«b«s*it oon ber Ouüftur bet £»tftule (3noaliben«

ftraße 3it. 42 tytrfelbft) bejogen werben.

Berlin ben 2. 3uni 1882.

Der Dtcttcr Sanbolt.

422. 3m Sertcbre jmifcbe» bem Unterftabt-Bahnhofe

in Gaffel unb Baperiften Stationen finbet uom lften

3nli er. ab eine birecte Abfertigung Bon grad^tgut ju

ben für bie Bergtft » SNürfifte Station (£affet be»

fteljenben lariffäßen ftait.

{lannccer ben 29. 3uni 1882.

jtiSniglite ®ifenbahn*Direction.
423. 3um J'arif für ben Sertel)r groifc^en ben

Stationen ber Direction«be}irte ^annoocr unb Olben«

bürg ift ein fofort gültiger iRattrag 1 erjtüieneii, weiter

Berittigungen refp. ©rgünjungen jum ipaupttarif ent=

hält. Der Ütacptrag fann in ben Wüter. ilypebitionen

eingefeben, auch tafelbft fäuflit bejogen ioerben.

fpannooot ben 1. 3uli 1882.

SKniglit* Gtfenba'hn»Direction.
tRainen« ber beteiligten Berwaltungen.

424. 3U bem Tarife für ben birecten Wüter«Sertehr

jwiften Stationen bet (rifenbabn Directiona = Bejirte

Glberfelb unb Ipaimooer ift ein fofort gültiger 'Jtacbtrag

b*rau#gegeben, welcher u. A. Gntfeniungcn für bie

bemnätft in ben Berleljr aufjunebmenbe «Station Sittfelb

be« Direction«*Begtrt« ßlberfclb, foioie Auotiabmefähe

für (rifenetj ic. (Au«nahmetarif B.) Bon Wreoenbrüct

unb Scbtt'elm nat 'JRünben enthält. Derfelbe ift bei

ben Wüter« Gfpebitionen fäuftidb ju haben.

$anncber ben 4. 3uli 1882.

Itüniglube ©ifenbabn»® irection.

'Jtamenä ber beteiligten Berwaltungen.

425. Auf ben Stationen grantfurt a/2R. (iDiaitt»

SBefer»2)abnbof), Wiegen, SRarburg, Waffel, 'Jiorbfjaufen

unb WSttingen gelangen oon jeft an tRunbreife-Billet«

nat beni £>arj unb nat Xbürtngen jur Serau«gabung.

Alte« SRäherc ‘fl bei ben betreffenben iöillet»Wppe>

bitionen ju erfahren.

£>anneoer ben 3. 3uli 1882.

ftüniglit* Gifenbahn*Direction.
Stttifei.

426. Die erfte fjfarrftelle ju £>omberg, mit welcher

bertömmlit ba« 'Btetropolltanat ber (Ilaffe gleite«

tarnen« oerbunben ift, ift burt bie Öerfeßung ihre«

bi«berigen 3nbaber« jur ©rlebigung getommen.

Weeignete iiemerbtr um biefe Stellen forbent wir

auf, ihre 'DJelbuugSgefute unter Beifügung be« etfor»

berliten 3e|lgniffe« innerhalb 4 iäodjtn bei un« ein»

jureiteu. Waffel ben 23. 3uni 1882.

ftBniglite« üonfiftorium. äßeprant-

427.

Die erlebigte Biirgermeifterftelle ic. babier

foll toieber auf 8 3abre befept »erben.

Ouatificirte Bewerber »erben erfutt, ihre 9DW*

bungegefute unter Beifügung ihrer 3<ugniffe bi« jum
15. 3uli b. 3. bem Unterjeichneten ju überfenben.

Da« jabrlite Öinfotfien beträgt überhaupt 1470 2Rt.

unb jwar: al« Bürgermeifter 900 'Dif.,

» Stanbesbeamter .... 270 »

» Director ber Sparfaffe 300 ..

gall* bie Amt«an»alt«geftäfte, wofür eine SRemune»

ration Bon 300 2Jtt. gejaglt wirb, bem Bürgermeifter

mitübertragen werben, erhält er al« fetter nur 750 SDlt.

unb bie übrigen oben bejeitneten Beträge.

©rebenftetn am 28. 3uni 1882.

Der 33ürger»AuSftu§Borfteher Sfnibt.

Btrfonal s ISprottU.

De« ftönig« SDiajeftät haben bem Dirigenten be«

communalftänbiftenl'anblrantenhaufe« ju Bettenhaufen,

Sanitätarath Dr. Äonrab SRofenfranj, ben SRcthen

Äbler»Crten 4r (Ilaffe ju Berieten geruht.

SJerfefct: ber Amt«geritt«rath Dieterit Bon bem
Amt«geritt in Sliarburg an ba* Amt«geritt in Borten,

ber WerittSaffeffcr Sehmann au« bem Cberlanbe«»

gerttt«bejir( Waffel in ben Oberlanbe«gerit t*bejirt .paffi.

Serliebcn : bem Amt«geritt«rath SB a g n e r in

Borten ber SRothe Ableroroen 4r (Ilajfe.

©ntlaffen: ber 9totar Dr. jar. Werlanb in

Stntaltalben

,

ber ©eritt«affenor Dr. jur. 92? öfter unter 3U “

laffung gut iRecbteanwaltftaft bei bem Amt«geritt
in SRintelit.

(Srnannt: ber SSeferenbar Dr. jur. SRiefen jum
®eritt«affeffor.

Der Staat«an»alt Sporleber ju $anau ift jum
Grften Staat«anwalt bei bem Äönigliten Sanbgeritt

ju Serben ernannt worben.

Der practifte Arjt -IRap SR ofenberg hat fit in

granfenau, Ärei« grantenberg, niebergetaffen.

Der Apotheter Subwig Beeter in .perafetb hat

an Stelle be« Slpcthefer« Dieterit bie Abminiftrntion

ber Stwanenapothete bortfclbft übernommen.

Die Apotljefe jur ll vgea in Gaffel (au ber gulba«

brüefe) ift burt ben Apotheter G-hriftian Otto Xheobor
Seig Bon Dreffurt täuflit erworben worben.

Der ®tu«manu S t a n j bei ber .itönigliten

Solijei »Senoaltung in tpanau ift oom 1. 3uli b. 3.
ab in ben Ötuheftanb oerfeht worben.

tpicrju al* Beilage ber Oeffentlite Anjeiget 9tr. 54.

(3nfertton»8»bü&ren ffli oen gtaum einet geroobnltiptn I>ru<fiette 15 Seifbepftnnig. — 8rta#«Wä«et für } uiib 1 »oaen 5
unb füt | unb 1 Sogen 10 Sritepftnnig.)

Aebigitt bet Königlicher Regierung.

ttufiel. — «ebtueft in bet $»f- nnb 9Saifenbau«»8ut»tuifere(.'

Digitized by Google



143

fccr «ttotitßltcfoc» ju ©affet
J%£ 31. SuSgefltbtn 5J!ittoo$ ben 12. 3uli. 1882.

3nha!f bei Scidj« -• ©efefchlatteS.

Eie Kummer 14 bes NeichS «©efetjbtattS, welche
»cra 6. 3uli 1882 ab in Berlin jur Ausgabe gelangte,

enthalt unter

St. 1473 bas 0efe|j, bctrefjenb bie Jeftfitllung

eines Sacbtrags jum SeicbGbaiiehait$«Gtat für baS
Gtatsialjr 1882, 83. Born 26. 3uni 1882; unb unter

9h. 1474 ben Allei'hßchften Grlaji, betreffenb bie

Aufnahme einer Anleihe auf ©runb bes ©efeueS bcm
15. gcbruar 1882. Sem 26. 3uni 1882.

tBem&naunen unb Sflanntmadjungcu btt

»öitigUtfteu Bro&tnjtal=öef)iir#tn.
428. Jür ben Bereich ber ^robinj Reffen »Saffau
ift a(S weiterer Sacheerftäubiger beljufs Unterfitdmctg

unb Jeftfteüung ton Scblau8»3nfecticnen ber ©eneral»
©ecrctair bei bem Eeutfchen ffieinbaucerein, E afften
ju ©eifenheim, boit mir beftellt werben.

Gaffel ben 3. 3uli 1882.
Eet Ober = ^Jrhfitenl. ©raf ju Guten bürg.

421). Dem Unter« Steuer «Amte ju Bielefelb ift

bie Bcfugniji jur Abfertigung ten haaren ber Sc«
fitienen 22 a, b, c unb f beS 3<Mar'f9 Su unteren,

als ben bfcchften 3c(lfägen ber betreffenben Xarif»

pefilicneit unb bie Gnnächtigung jur Ausfertigung unb
Grlcbigung een Begleitfcheinen 1 auch über SBaaren

biefer Art beigetegt werben, wa« hiermit jur cffentttc^en

Jtcnntnijj gebracht wirr.

fünfter ben 4. 3uti 1882.

Eer Sbbbinjiat= Steucr»Xirector £chcftenbevg.
Serorlnangcu unb Setanutmacbungru ler

ftänigttdjeu SRegitruug.

430. EaS nudiftcljeiibc AUerhßchfte Brioitegium eem
12ten e. Dits. wegen etenlueiler Ausfertigung auf ben

Snljabcr lautenber Anteihefcheine ber Stabt Orb bis

jum Setrage een 115000 Start SeichSwährung wirb

hiermit in ©emäfiheit beS ©efefceS bem 10. April 1872,

betreffenb bie Befanntmachung lanbeSherrlicher Grlaffe

burd? bie Amtsblätter, befannt gemacht.

Gaffet ben 1. 3u(i 1882.

königliche Segterung, Abtheitung beS 3nnern.

Privilegium
wegen ecentuetter Ausfertigung auf ben 3nhaber tau«

tenber Anteihefcheine ber Stabt Orb bis pm 'Betrage

ben 115000 'Start Seichswährung.

2Bir SBilhtlm, ecu ©etteS ©naben Äönig een

Breugen jc.

Sachtem ton ber Vertretung ber Stabtgemelnte

Orb in ihren Sijjungen com 15. gebruar 1882 be«

fchloffeu worben ift, jur Erdung ber fegt ecrhanbenen
©emeinbefchulben mit tjefferen «JinSfägen unb jur Be»
ftreitung ber entftehenben Soften uub Bitbung eines

eifernen ffaffenfteds für bie Stabttaffe ein Earlefjn
ecu 115000 SeichSmart aus bem ScichS«3noatiben»

JcntS ju entnehmen, wollen wir auf ben Antrag ber

gebauten ©emeinbe «Vertretung

ju tiefem 3wede auf Verlangen ber Verwaltung beS

Seich8»3nealibenfonbfl bejw. beffen ScchtSnachfetgerS

auf jeben 3nhaber lautenbe, mit 3iuSfcheincn cer«

fehene, fewotjl feiten» ber ©laubiger, atS auch feiten«

ber ©chutbuerin untünbbare Anteihefcheine in einem

©efammf•'Nennbeträge, welcher bem noch nicht ge»

titgteu Betrage ber Schutt gtcichfommt, alfe hoch»

ftenS im Betrage ton 115000 Start aitsftetlen ju

biirfen, — ba (ich hingegen webet im 3ntereffe ber

©läubiger noch fcer ©<hulbnerin etwas ju erinnern

gefunben hat, —
in ©emäghtit bes §. 2 beS ©efeges eem 17. 3uni

1833 jur AuSftettung een Anleihefcheinen tcr ©tabt
Orb pm Betrage een hüchfhn® 115000 Start, in

Buchftaben: Ginhuiibertfünfjehntaufenb Start Seichs«

Währung, welche in Abfchnittcn een 2000, 1000, 500
unb 200 Start nach ber Beftimmung be« EarteiherS

bejw. beffen SechtSnachfctgerS über bie 3aht fett ©chutb»

fcheine feber biefer ©attungen nach bem antiegenben

Stuftet auejufertigen, mit eier Btccent jährlich ju ber»

jinfen unb nach ber burch taS l'eoS jtt beftiminenben

Joigecttnung com 3ahre ber Ausgabe ber Anleihe»

fcheine ab mit jährlich miitbeftenS Ginem unb hßchftenS

günf eem tpunbert beS SennwerthS ter urfprüngttchen

Jtapitalfchutb unter 3uwad>8 ber 3in f
ert ten ben ge«

tilgten ©chulbbeträgen ju tilgen finb, burch gegenwär»

tigcS Btitilegium Hnferc tanbeSherrlichc ©enehmigung

mit ber rechtlichen ©itfung ertheiten, tag ein jeber

Snhabcr biefer Anteihefcheine bie barauS hereorgehenben

Sccffte gelteitb ju machen befugt ift, ohne ju bem Sach«

Weife ter Uebertragung bes GigenthumS eerpflichtet

ju fein.

3uv Leitung ber ©efchäfte, welche bie 'AuSftettung,

SSerjtnfung unb Xifgung ter Anteihefcheine betreffen,

wetten bie ©tabtbeljßrben eine ©chuibentitgungS-Gem*

miffion wählen, welche für bie Befolgung ber 25t«

ftimmungen beS gegenwärtigen BribilegiumS eerant«

wörtlich unb boit Unfeter Segierung ju Gaffel in Gib

unb su nehmen ift. Eiefetbe fett ans brei

Siitgliebern beftchen, ton benen eines aus bem Siagiftrat,

eines aus ben ©emeinbebebottmächtigten unb eines aus



ber ©ürgerfcbaft ju Wählen ift. "Der i'ürgermeifter

ober beffen Stelloertreter führt ben i'crfig in ber

ScbulbeniilgungS’Gommifficn.

X)urcb corftebcnbe* ^rioilegium, welcbc« Sir Cer«

behältlich ber Meente Dritter crtbeilen, wirb für bie

Söefriebigung ber Önbaber ber üfnleiljefcbeine eine ©e*

Wäbrleiftung feiten« be« Staat* nicht übernommen.

Urfunblitb unter Unfercr fjödifteigcnbäntigcit Unter«

fc^rift unb beigebrueftem Königlichen Onfiegel.

©egeben SJcrlin ben 12. 3uni 1882.

(L. S.) (gej.) Silbelm.

(ggej.) ccn fßuttfamer. Witter.

ff}room| $fffen-9taffau. Megierungebejitf Gaffel.

Anleihe febein
ber Stabt Crb
erfte

sllu«gabe

©uebftabe .... Wummer ....
über

'Diarf Wei<b«wäbrung.

Su«gefertigt in ©cmäßbeit be« lcmte«berrlid)en

©rieilegium« ccm 12. 3uni 1882 (rimt«blatt ber

Königlichen Regierung 18 . . Wr. . . Seite . . unb

©efeg « Sammlung für 18 . . Wr. . . . Seite . . . )

2luf ©rmtb be« unterm 25. gebtuar 1882 geneb»

migten SBefc^luffee be« Wiagiftrat* unb ber ©emeinbe«

beeollmäcbtigtcu ccm 15. gebaut 1882 wegen Stuf«

nabme einer Sdniib oen 1 15(XK) SWart au« tem Weich««

3ncalibenfcnb« befennen ficb bic Unterjeicpneten Warnen«

ber Stabt Orb bureb biefe für jeben Inhaber gültige,

fowel)l feiten« be* ©läubiger« at« audj feiten« be«

Sctuiltnev« unfünbbare SJerfcbreibung ju einer Dar«

lebn«|tbulb ccn SDiarf Weitbbwäbrung, welche

an bie Stabt Orb baar gejault werben unb mit cier

©recent jährlich ju ceTjinfen ift.

Die Wücfjablung ber gangen Schule ccn 1 15000 SW!,

erfclgt ccm 3abre 1882 ab au« einem ju biefem IBe*

bufe gebilbeten Xilgung«ftocf ccn Ginent ©rocent bc«

Wennwerth« be« urfpriingltcben Scbulbtapital« jährlich,

unter 3uwaeb« ber 3infe" BCtl ten fletilgteu Scbulb*

betrügen. Der Stabt Orb bleibt jebetb ba« Wecb t cor«

bebalten, ben Xilgung*ftccf bur<b größere Äu«loofungen

um peebfien« giinf ccm .'öunbert be« Wennwerth« be«

urfprünglitben Sebulbfapital« für jebe« 3abr jtt eer«

ftärfen. Die bureb bie cerftärfte Tilgung erfparten

3infen waebfen ebenfall« bem Xilgungiftccf ju.

Die jährlichen Xilgung«beträge werben auf 500
bejw. 200 'Diart abgerunbet.

Die golgtorbnung ber Ginlöfuitg ber Stbulbcer«

ftbreibimgen wirb bureb ba« bee« beftimmt.

Die äusloofung erfclgt ccm 3abre 18 . . . ab,

tut SWonat SWai .... jebe* 3abre«, bie 2lu8jablung

be« Wennwerth« ber au«gelccften Stücfe an bem auf

bie Slu«lccfung fclgenbeu erften Woetntber.

Die au*gelocften Sebulbcerftbreibuitgen werten unter

©egeitbnung ihrer Slucbftaben, Wummern unb SSeträge,

fowie be« Xtrmin«, an welchem bie Wücfjaljlung et«

folgen foll, öffentlich belannt gemacht. Diefe ©etannt«

maebung erfolgt fpäteften« fetb«, bvei, jwei unb einen

'Uicnat ccr bem gälligfeit«termine in bem Deutftben

Weich«« unb Königlich fhreußijcben Staat«anjeiger ober

bem an beffen Stelle tretenben Organ, bem Amtsblatt

ber Königlichen Wegierung ju Gaffel ober bem an beffen

Stelle tretenben Organ, in je einem in Orb unb in

granffurt a/3R. erfebeinenben öffentlichen ©latte.

Sollte eine* biefer ©lütter eingeben, fo wirb ccn

ber Vertretung ber «tabt Orb mit ©enebmigung ber

Königlichen Regierung ju Gaffet ein aubere« tölatt be«

ftimmt unb bie Veränberung in bem Deutfcben Weich««

unb Königlich ©reufjifcben Staat«anjeiger befannt

gemacht.

Durch bie ccrbejeiebneten ©lütter erfolgen autb bie

fonftigen biefe rinleibe betreffenbeu ©efanntmaebungen,

in«bcfcntere bie ©cjeichnung ber Ginlöfeitellen für bie

3in«ftbcinc unb bie au«gelcoften Sebulbeerfchreibungen.

U3i« ju bem Xage, wc fclcbergeftalt ba« Kapital

ju entritbteu ift, wirb e« in balbiährlicben Xerminen,
am erften IRai unb am erften Wocember jeben Jahre«,

ccn beute an gerechnet, mit cier ^Ircccnt jährlich in

Weicb8mün;e cerjinft.

Der ä'nfettiauf ber au«gelceften Scbulbeerfehrei*

bungett enbigt an bem für bic Gittlöfung beftimmten

Xage.

Die 2lu«jal)lung ber 3mfen unb be« Kapital« er«

folgt gegen bloße Wiicfgabe ber au«gegcbcncn 3' ll «fcbeine

bejm. biefer Stbulbcerfchreibung in Crb bei ber Stabt«

laffe unb in ©erlitt unb granffurt a 'Dt. bei ben in

ben corbejeicbneten ©lättern befannt gemachten Ginlöfe»

ftellen unb jmar auch in ber nach bem Gintritt be«

gä(ligfcit8tcrniin* folgenben 3e't.

SWit ber jur Gmpfangnabme bc« Kapital« eiitge«

reichten Scbulbcerfchreibung finb auch bie baju ge«

hörigen 3' l,®f<heine ber fpäteren gälligfeit«termine ju«

rücfjuliefern. gür bie fehlenben 3m«fd,cme wirb ber

iöetrag ccm Kapital abgejogett. Die bureb Wu«focfung
jur Wücfjahlung beftimmten Kapitalbeträge, welche inner«

halb breißig 3abren nach bem 5Rüefjabltmg«termine

nicht erhoben worben, fowie bie innerhalb cier 3aljren,

ccm ülblaufe bc* Kalenberjahre« ber gäüigfeit an
gerechnet, nicht erhobene 3*nfcn cerjähren ju ©unften
ber Stabt Crb.

Da« Aufgebot unb bie Kraftlo«erilärung cerlorener

unb cernicbteter Stbulbeerfcbreibungen erfolgt nach

®orfcbrift ber §§. 838 u. ff. ber Gicif<^rcjeßcrbmmg

für ba« Deutfcbe Weich com 30. Januar 1877 — W.
©. 4M. S. 83 — bejw. nach §. 20 be« riuäiühruttg«»

gefetje« jur Deutfcben Gicil-^rojeßcrbnung ccm 24ften

SWärj 1879 - ©. S. S. 281. —
3in«fcbeine tönnen weber aufgeboten noch für traft»

lo« erflärt werten. Doch feil Demjenigen , welcher

ben Serluft ccn 3>n®f^e 'nE" Bpr Slblauf ber cier«

jährigen ©erjährung*frift bei ber ftäbtifchen Sgerwaltung

ju Orb anmelcet unb ben ftattgehabten üJcftfe ber 3<n«*

febeine bureb ©erjeigung ber Sdultcerftbreibung ober

fonft in glaubhafter Seife barthut, nach Ablauf ber

©erjährung«frift ber SBetrag ber angemelbeten unb bi«
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baljin nicht »crgetommenen ^in«|\tfine gegen Ouittung

auäge^ibtt werben.

®lit tiefer echutbberfchreibung finb gehn halbjährige

3in«ftheine bia jum St^luffe te« auagegeben,

bie fenieren 3i,l8 fd?
eine twt'n für fünfjährige 3c't'

räume auagegeben werben. Oie Ausgabe einer neuen

tReilje ben 3in«fcheinen erfolgt bei ten mit ber 3'nfen«

jahlung betrauten Stellen gegen Ablieferung ber ber

älteren 3in«ftheinreihe beigebrueften Anweifung. Seim

Berlufte ber Anweifung erfolgt bie 2tu6hänbigung ber

neuen 3‘n8 fc^etnrei^e an ben Inhaber ber Sctmlboer*

fthreibung, fofern beren Borjeigung rechtzeitig gcfchehen ift.

3ur Sicherheit ber h'erburch eittgegaitgeitcn Ber*

Pflichtungen haftet bie Stabt Orb mit ihrem gefammten

gegenwärtigen unb julünftigen Bermßgen unb mit

ihrer Steuerhaft.

Orb, ben . . .ten

Oer Bürgermcifter.

Oie Sthulbentilgung8»Sfommifficn.

(Gigcnfjänbige Untcrfthriften.)

(Eingetragen im Äontrolbuch Blatt ....
Oer Stabtfämmerer.

((Eigenhättbige Unterschrift.)

yreeinj $effen-»a|f«u. i*ftgi(iung«te}irf ffaffel.

Grftcr (bia . . . . ) 3in«fchein (
.... ten Serie)

ju beut

Ülnleihefchein ber Stabt Orb.

. . . 9lu8gabc, Buthftabe . . . 'llr. . . . über . . . .

(Wart SRtichewährung ju bier Brocent 3mfen
über .... ÜJiarl .... Bfennig.

Oer 3nf>abcr biefe« 3in«fc6eine« empfängt gegen

beffen iRücfgabe am ... ten unb fpätert^in

bie 3infen be8 borbemertten AitleihefcheineB für bas

£>atbjahr »om . . .ten bia mit

An Buchftaben) .... l'iari .... Pfennig bei bet

Stabtfaffe ju Orb unb bei ben belannt gemachten

Ginläfeftellcn in Berlin unb ffranffurt a;i'i.

Orb, ben . . .ten

Oer Biirgermeifter.

Oie Scfmlbentilgung8*Jlommiffion.

(gacfimile.)

(»ingetragen im Äontrotbuch Blatt ....
Oer Stabtlümmercr.

(Gigenhanbige Unterfchrift.)

Oiefet 3in«fchein ift ungültig, wenn beffen Weib*

betrag nicht innerhalb bier jahren nach ter SäUigfeit,

com Schlup te8 beheffenben «alenberjahre« an ge*

rechnet, erhoben wirb.

9>roetiij ttjfcn-'Baffau. SRegitrungJbesirf ttaffel.

Anweifung

jum Anleihefchein ber Stabt Orb.

AuBgabe, Buthftabe iRr

über SDlarf SReichBrnährung.

Oer Inhaber biefer Anweifung empfängt gegen

bnen SRürfgabc ju bem Anleihefchein b

Buthftabe .... Br über 2Rarl

Beichawährung ju cier (ßrocent 3<nfen tic te

(Reihe 3*n8fc^>eine fü* bie fünf Jahre, com . . . . ten

18 ... bis .... ten 18 . .

bei ber Stabtfaffe ju Orb unb bei ben mit ber 3infen*

jahlung betrauten Stellen in Berlin u. fjranffurt a/9R.,

fofern bagegcn feitena be8 ala foleher legitimirten 3n*
haberS bc8 Slnleihcfcheina lein Sßiberfpruch erhoben ift

Orb, ben . . .ten 18 . .

Oer Bürgermeifter.

Oie Schulbentilgung8*Jlemmiffion.

(ffacfimile).

Gingetragen im Jlcntrolbuch Blatt ....
Oer Stabttämmerer.

(Gigenhänbige Unterfchrift.)

Oie ?lnweifung ift unter ben beiben lebten 3>n8*

fcheinett auf ber ganjen Blattbreite mit abweichenben

(fettem in nachftehenber (form abjubruefen:

9. 3<<>8fchcin. 10. 3in8fchein.

Anweifung.

HSrrort irangen ent Bettuntmtd}mcgeu «nbtrer
»oiftrlither unb Königlicher Betörten.

431 . Oer Slbfchlnj ber ^panauer coangelifcheu

Bfarrcr * SJihocn * unb BJaifcnfaffe * (Rechnung oom
3afjre 1881 wirb gemäß §. 23 ber Statuten hiermit

berüffentlicht.

6 i n n a h m e. 2R«f. %
1) Äaffenbeftanb aua b. 3 1773 18

2) 9tfi<fftänbe ber b. 9? 1457 84
3) BerbcffcTimgSgelbcr 41 67

4) Beiträge 2363 75
5) Aus (Pfarrei* Bacanjen .... 2584 —
6) 3infen con rütfftänb. GinfaufSgelbcm 5 70

7) Äapitaljinfen 4757 73

8) Slbgetragcnc Kapitalien .... 5200 —
9) 3nageinein 42 09

Summa 18225 96
21 u a g a b e.

1) 2tn Söitwcn unb SBaifen .... 5712 67

2) AuSgeltebene Kapitalien .... 8639 32

3) 3negemein 63 —
4) Berwaltuugalofteu 388 05
5) 2lu8ftänbe 848 58

Summa 15651 62

Berglicheu, fc bleibt Äaffenbeftanb 2574 34
Oa8 Äapitalcermögeu ult. 1880 betmg 99841 74

G8 beträgt * 1881 . . . 103213 17

hat fi<h fomit eermehrt um. 3371 43
$>attau ben 6. 3uli 1881.

Oie Oirection
ber fpanauer cd. Bfarrer*®itwen* u. SBaifenfaffe.

432. 3um Oarife für ben Berlehr jwifchen Stationen
ber OirectionB Bejirfe Ä8ln (rechtSrheinifch) unb £an*
nober ift ein fofort gültiger Nachtrag eTfchitnen, welcher

Berichtigungen bejw. Grgänjungen be8 ftilometerjeigera

unb ber Station8»Üarif*Oabellen enthält. Oer (Rach*

D by LjOOS
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trag !atm in ben Wüter «Wjrpebitiouen tingefepen, anep

bafelbft fäuflicp bcjogen werben.

Jtannccet ben 4. 3u(i 1882.

SSniglicpe W.ifenbapn*Direction.
Samen« bet beteiligten ©erWaltungen.

433. Huf bet Station Wiegen werben eom 15. 3uti

er. ab wäprenb be« ganjen 3apre« 9funbreit ebiüet«

mit jweitägiger ®ültigteit«bauer naep franffurt a/aJl.

(M. W. B,), welpe jur Südreife ab franffurt a/©J.

(ffieftbapnpef) über Sacpfenpaufcn * $anau * friebberg

beteiligen, auSaegeben. Da« 'Jläpere ift bei bet ©illet*

Wfpebition ju Wiegen ja tTjabret!.

$>annober ben 5. 3uli 1882.

Äänigliipe Wifeubapn-Directicn.
434. 3ut ©ernapme ber 2ten Prüfung bet «Spiranten

für ben cinjüpttg*ireiwitligen ©lilitairbienft bc« 3apre«

1882 ift af« Anfangstermin ber 1. September 1882

feftgefept worben.

Diejenigen jungen Ceute, welcpe an biefet Prüfung

Dpeil nehmen wollen, paben itjr bcäpalbige« ©efuip

fpateften« bi« jum 1. «uguft 1882 bei bet unter*

jeipneten Wommiffion einjureipeit unb in bemfclben

anjugeben, in welken jwei fremben Sprayen fie gt*

prüft ju fein wünfipen.

Dem bejüglicpen ©efutpe finb beijufügen:

1) ein Weburtsjeugnig,

2) ein Winwiüigung« * 1’ltteft be« ©ater« ober ©er*
munbe* mit ber WrflSrung übet tie ©ereitwil*

(igteit unb fäpigfeit, ben freiwilligen wäprenb
einet cinjäprigen actioen Dienftjeit ju befleiben,

au«jurüften unb ju rerpflegen

,

3) ein Unbef(peItenpeit«*3tugMfj, welcpc« für 3®ülin8*

eon pöperen Stpulen (Wpmnafien, Sealfcpulcn,

©rrgptnnajicn unb pöperen ©urgerfcpulen) burep

ben Directer ber Vepranftalt, für alle übrigen jungen

Beute butip bie ©oIijei*Obrigfeit be« SSBopnort« ober

ipre borgefepte Xiertflbepßrbe aufljuftellen ift unb

4) ein bat bem Wanbibaten felbft geftpriebener

Bebenslauf.

Die unter 1 bi« 3 genannten «ttefte muffen int

Original cingereupt werben.

Waffel ben 30. 3uni 1882.

Jibniglüpe ©riifungg* Wommiffion
für Winjäprig * freiwillige.

©tfauatntacpunßcn bcs l'im»c4:Dtrtctorium$.

435. 3« Weniagpeit bc« §. 4 ber ©ererbnung bem 29. 3uli 1871 werben naepftepenb bie Wrgebniffe ber

©erwathuig in ©ejug auf bie Banbarmenpflege unb ba« WerrigenbenWefen in bem ccmmunalftänbifcpcn ©erbanb
be« ScgicTuiigSbejirt« Waffel im 3apre 1881 jur öffentlichen ftenntnig gebratpt.

WS betragen bie Winnapmen unb Sluegaben:

I. für ba« B anbarme nwefen.
A. W i n n a p m e.

1) Siidftänbe au« ben ©orjapren 533 3)if. 50 ©f.
2) 3uWüff* au« ber ftiinbifepen Stpapfaffe 88067 .. 72 »

3) Sente au« ber SiSniglicp ©reufjiftpen Staat«faffe für 3ü?ede ber Slrmenpflege . . . 2850 »

4) Sonftige Winnapmen — „

Summa ber Winnapme

B. St u « g a b e.

1) SücJftanbe au« ben ©orjapren |

2) 3«t Unterpaltung ber Werrectien«* sc. Slnftalt unb ber Worrigenben 3uf<pu§ .

3) 3äplungeu an 21rmen»©erbänbe unb jwar:

Wrfap für ©erpflegung Slrmer opne Unterftüpung«wopnfip 39257 ©ff.

auSfptiejjlicp ber Sofien für ©erpflegung oen 371 lanbarmen
©erfenen in ben ftänbiftpen .'peilanftalten mit jufammen
13655 ©ff. 53 ©f.
Soften be« llnterpalt« elternlofer uiwermögenber ftinber 397
©eipülfen an unoemSgenbe OrtSarmeiwerbänbe .... 1687

8

a.

77
15

4) llnterftüpungen für 3®c<*e ber Slrmenpflege nap bem Wefep bom 25.

ö)
- - - _ ... . . . ©färj 1869

0) De«gtei<pcn wie iwr naep bem DotationSgefep rem 8. 3uti 1875 ....
6) ©cn ber WabinetSlaffe übemommenc StuSgaben für 3®e<fe ber Slrmtnpflege

7) ©eitvag ju ben Soften ber £)effifcpen Deputation für ba« $>eimatpmejen . .

Sonftige Stu«gaben

Summa ber SiuSgabe

Die Winnapme beträgt

©leibt fomit ©eftanb . .

welipcr jur ©eftreituug ber Wnbe 1881 oerbliebenen «u«gabe * Sücfftänbe ton gleitpem
©etrage auf ba« 3apr 1882 übertragen werben ift.

• 91451 ©ft. 22 ©f.

533 ©ff. 50 ©f.
4815 60

©f.

II

41342 » 41 „

31595 „ 68 „

2849 „ 11 „

9295 75 »

478 , 17 „

34 r. "
«r

90944 ©;r. 22 ©.
. 91451 22

507 ©11. — ©g.
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IL J ü t b a « Gotrigenbenibefen.
(G «recticn«* nnb i'anbarmeii<2tnftalt ju Brettenau.)

A. 6 i n it a h tn e.

SWücfftäntc au« bem 3ahve 1880
Sluftommen com ©runbeiaenthum

2lrbeit«bcrbienft bon ben Gorrigenben

au« ber Sanbarmenfaffe * .

Berpflegungfllofteu ortSarmev für Rechnung ber berpflichteten Slrmenbcrhänbe in bem
Üanbaniienhaufe untergehrachter Ottbtoibuen, fernie ber au« bem communalftänbifcheu

Berbanbe bc« 9?egierung«bejitt« 2Bie«baben unb au« bcn $>ohenjellern’|<hen Vanben

cingelieferten Gorrigenben

6) ©tntertaffene# Vermögen terftorbencr Gorrigenben

7) ©enftige Hinnahmen

Summa ber Ginnahme . .

ß. Ol u 8 g a b e.

1) Rüdftänbe au« bem 3al?re 1880

2) Befolbungen ber 2lnftalt8beamtcn unb be« 'üluffiehtsperfonal«

3) Sachliche SluSgaben jur Unterhaltung bc« ©au«halt«

4) 3ur Unterhaltung ber Änftaltögcbäube unb ©runbftüde

5) Sonftige Ausgaben

Summa ber Slu«gabe

®ie Hinnahme beträgt

Berglcicht fi<h .

~ — —
2lu« ben Rcfultateii ber SBenoaltmcg ber Gcrrection«» unb Sanbarmen^Hnftalt toirb Jelgenbe« heroorgehoben.

121 ®!f. 58 Bf-
4089 * 45 II

21781 H 70 II

4813 ff 60 n

56104 II 20 ii

64 ff 27 i*

3729 N 44 «t

90706 am. 24 n
vi

25712 « 30 ii

62650 n 39 ti

1288 ii 02 n

1055 53 ti

90700 SDlf. 24 $f.
90706 n 24 .

Olm 31. ©ecember 1880 befanbeit fich in ber Slnftalt

Sßlährenb be« Oahre« 1881 mürben eingeliefert . .

gibt jufammen
SDer Olbgang betrug

a. burch Hntlaffung

b. » Üeb

jufammen
bffi ithin bleiben am 3abre«fchluffe 1881 im Beftanbe

Ollfo gegen ben Beflanb am Schluffe be« Oahre« 1880 »on

eine Olbnahnte oon

bejrn. eine 3u,,ahms bon
®ie tägliche ©urchfchniltÄbelegting betrug ....

mit Berpflegimgätageu bon
®ie festeren jerfallen in

a. 2age mit notier Btfchäftigung

b. läge ohne Befcbaftigung einfcbliefjl. ber ftranfentage

Die Unterhaltung«foften betragen für

1) ©eneralfcften (Berwalruitg?« unb Baulbften) überhaupt

unb pro iajj unb Äopf 18,14 ^3f.

2) ©pedalfoften (Spetfung, Otrjnei unb Äleibung) überhaupt

unb pro ©ag unb ftopf 48,68 ifjf.

jufammen . .

Unter biefen ©efaramtfoften finb 12630 SRI. 38 Bf- Bierth ber

unmittelbar bon ber Slnftalt berbrauchten drträgniffe bet

ftelb» unb ©artemoirthfehaft enthalten.

Gerrigenten

männliche. tociblicbc.

©äu«linge

8anb» u. Ort«arme

männliche. weibliche.

3u-

fammeu.

295 73 17 4 389
530 101 9 2 642

825 174 26 6 1031

536 94 3 2 635
28 1 3 1 33

564 95 6 3 668
261 79 20 3 363

295 73 17 4 389

34 — — L 26- 6 3 —
317 84 19 3 423

115870 30655 6974
,

1130 154629

902031 23608 50564 118868
256664 7047 19174 1130 35761

|

Gorrigenben. ©äu«linge. 3ufamnten.

e4T * c4L -A

26585 46 1470 39 28055 85

71335 36 3945 41 75280 77

97920 82 5415 80 103336 62

Digitized.by Google
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ben fflefammtfoften finb:

Gorrigenben. 6äu«Iinge.
1 ifufammen.

o« -A o4t A o€ A
a. burch SlrbeiiS-Berbienfi aufgebracht 20640 09 1141 61 21781

j

70
ober pro lag uub Ropf 14,08 Bf.

b. au« ber gelb* unb ©artenwirthfehaft gewonnen werben 15843 57 876 26 16719 83
ober pro Jag unb köpf 10,81 Bf.

c. ber Sanbarmcntaffe jur iiaft gefallen 4563 23 252 37 4815 60
ober pro Jag unb köpf 3,11 Bf-

d. burch b>e für bie auswärtigen Gorrigenben gejohlten ©er*

pflegungsfeften unb bie fonftigen Ginnahmen gebeett worben 56873 93 3145 56 60019 49
ober pro Jag unb Äcpf 38,82 Bf-

Summa wie oben . . 97920 82 5415 80 103336 i 62
bem Slrbeit«eerbienft ift gutgefTrieben worben .... 2697 37 8 69 2706 1 06

Unter ben überhaupt betinirteu 825 männlichen unb 174 weiblichen Gorrigenben finb 298 männliche unb
53 weibliche Gorrigenben einbegriffen, welche au« bem connnunaiftänbifdjen Berbanb be« SRegierung«bejirf«

ffiie«baben unb au« ben ^whenjollern’fchen fianben auf ©runb mit ben betreffenben flänbifchen Berwaltungen

abgefchloffener ©ertrage feit bem 1. Ocieber 1877 unb jroar gegen 3ahlung «ine« ©erpflegungSgelbe« oon

1 Wart 20 Bf. pro Jag unb köpf eingeliefert worben finb.

Gaffel am 5. 3uli 1882. ®er 8anbe«»®irecter in Reffen, b. .ftunbelShanfen.

© fl c a n j e n.

436 . ®ie ©farrfteüe ju ©3lfcr«haufcn, in ber

Glaffe Gfdjwege, ift in golge ©erfefjung ihre« feit«

ljerigen 3nl)aber« eacant geworben.

©eeignete 'Bewerber um biefelbe wollen ihre Wel»
bung«gefuc^e unter Beifügung eine« »Jeugniffc« ihre«

Glaffenoorftjnbe« binnen 4 SBod/en antjer einreichen.

Gaffel am 30. 3uni 1882.

Königliche« Gonfiftorium. Sß? eljr au c^.

437. ®ie crlebigte ©ürgermeifterftelle ic. basier

fall wieber auf 8 3at>re befefct werben.

Clualificirtc Bewerber werben erfuc^t, iijre Wel*

bung«gefuc$e unter Beifügung iljrer ^eugniffe bi« jurn

15. 3uli b. 3. bem Unterzeichneten ju überfenben.

®afl jährliche Gtnfoüten beträgt überhaupt 1470 Wt.
unb jwar: al« Bürgermeifter 90<> Wt.,

n ©tanbesbeamter .... 270 »

.i ®iredor ber ©partaffe 300
gatl« bie 2lmt«anwa!t«gefchäfte, wofür eine SReuume*

ratien Bon 300 Wf. gejault wirb, bem Bürgermeifter

mitübertragen werben, erhält er al« folcher nur 750 Wf.
unb bie übrigen eben bejeiehneten Beträge.

©rebenftein am 28. 3uni 1882.

«Der Bürger* SluSfchuBborfteher ©chmibt.

438. 3n 8'clge Slbteben« be« feitherigen 3nhaber«

ift bie tatholifche erfte ©chul* unb Süfterftelle ju .'ieuljof,

mit welcher ein Ginfommen eon 900 Wart nebft freier

Sßehnung unb 90 Wart für geuerung oerbunben ift,

erlebigt.

Gs wirb biefe ©teile hiermit nochmal« unter bem
Bewerten jur Bewerbung au«gefchricben, Pag bie ®e*
fuche mit ben borgefchriebenen 3«ugniffen bi« fpäteften«

jum 20ften l. Wt«. an ben .f'errn tfecalfchulinfpector,

®cchant 21 bei in bJicubjof, ober an ben Unterzeichneten

Sanbrath einjureichen finb.

gulba ben 7. 3uli 1882.

35er königliche Vanbratp Gorneliu«.

©criouflliGhroutf.

35er (Regierung«* unb Baurath 3eibler ift bom
1. 3uli b. 3. ab bon Berlin an bie hiefige königliche

(Regierung berfcjjt worben.

®ent 9tegierung«*Secretair ©chaumberg hierfelbft

ift oom 1. 3uli b. 3. ab bie nachgefuchte ®ienftent»

laffung ertheilt worben.

®er bisherige G isil * ©upernumerar Gart Wapi*
miliait Sluguft J^egewalb ift bom 1. 3uli er. ab
jum 5Regierung«*3ecretariat«*2lffiftenten bei berhiefigen

königlichen (Regierung ernannt worben.

^lenftonirt: ber 2lmt«gericht*rath S u n t e l in

©rofjalmerobe.

©ntlaffen: ber ®ericht«affejfor $anbfchuh unter

3ulaffitng jur (Recht«anwaltfchaft bei bem 8anbg«ri<ht

in Warburg.
©mannt: ber (Rcferenbar Dr. jur. Wäger jnm

®ericht«affeffor,

ber 9techt«canbibat ©reib jum (Referenbar.

£ierju al« Beilage ber Oeffentltche ?lnjeiger 9tr. 55.

Onfettlonlgtbübwi für ben Baum eiltet gewöhnlichen Erucfjtlle 15 Selcbepfcnnfg. — SelaglHitttT fit } unb 4 Sogen 5
unb für | unb 1 Sogen 10 ScicbJbftnnlg.)

SfeMgftt bet Äönlgllcter Regierung.

«affet. — «ebeudt in bei huf* uub iBalfentaut'Sucbbrucreret.
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9fmt8&!aü
bet Ä ö n i ß I i dj» e n Jltgietiiitg

oV 32. 3tu8fl<gcb<n Witta>o<$ ben 19. 3uIL

3n&alt M 9ietdja= Ocfc^bratte«.
®ie 'Kummer 15 be* Ketch« ‘Wefeftbtatt«, reeldie

bom 12. 3uli 1882 ab in Berlin iur äu«aabe gelangte
enthält unter

“ “

'Kr. 1475 ben Jtonfufartertrag $»if<hen bem Deutfdjen
iheidi unb ©rafilien. ©om 10. 3aituar 1882.

®ie 'Je limitier 16 be* Ket<h*«®efebMatt*, tuelcbc
uom 14. 3uli 1882 ab in ©ertin iur 2(u«oabe ge*
langte, enthält unter

'Kr. 1476 ben Äonfularoertrag junfdieti bem Deutfchen
Kei<b unb ©riechentanb. ©cm 26. Kcbeinber 1881;
unb unter

Kr. 1477 bie ©etauntmadnmg, betreffenb bie 2(u8*
gäbe neuer geftempelter 46echfelblanfet«. ©cm 10 .

3uti 1882.

®ie Kummer 17 be« Keich**©efc()b(att«, tuelcbe
ccm 17. 3uli 1882 ab in ©erlin jur Ausgabe ge*
(angte, enthält unter

Kr. 1478 bie ©efanntmaebung, betreffenb eine 21b«
änberung be« ©erjei«bniffe* ber gewerblichen Anlagen,
tcelibe einer befonteren ©eneljmigung bebürfen. ©om
12. 3uti 1882.

1

3nbalt ber ©eftbfammlung für bie Königlichen
©rtufjifchrn Staaten.

Die Kummer 26 ber fflefej * Sammlung, »celdjc
ccm 17. 3uli 1882 ab in ©erlin jur ?lu«gabe ge*
langte, entljält unter

'Kr. 8880 ba« Äirchengefeh, betreffenb Abänberitiig
ber Äircbengefejje bom 22. Dccember 1870 unb ccm
5. 3uli 1876, betreffenb bie ©ablen ber Pfarrer in
ber ecangelifcb-lutberifcben ftirebe ber ©mini £an«
neuer, ©cm 28. 3uni 1882; unter

Kr. 8881 ba« itircbengefeb, betreffenb Abünbercmg
ba (Smeritining«*Crbmmg für bie ecangcliftb'lutberifdx
Äirtbe ber ©rebinj tpannebcv bom 16. 3uti 1873.
©cm 30. 3uni 18o2; unb unter

'Kr. 8882 bie ©ererbnung, betreffenb bie (Errichtung
eine« Amtegericht« in 3utrcf<hin. ©cm 1. 3itli 1882.

fitrortttnnflett unb ©efanutmocfiunaen irr

...»
Ä3ni«l. SrntralbehörSen.

439. 3um Anlauf ton Kemcnten im Alter ben
porjugstorife bvei unb auänabmoiceife eier 3aijren finb
im ©ereile ber Königlichen Kegierung 51t (faffel für
biefe« 3at;r nad;ftel)enbe, 'JKorgen* 8 U$r beginnenbe
Ktärfte anberamnt toorbcit unb jtoar:

am 20. 3uli in (|fch»ege, am 21. 3u(i in 'lKelfungen,

, 22. 11 n Jpombetg, , 24. ,, » jriljlar,

" 26, 11 ii Jvanftnberg, „ 27, » „ 'JKarburg.

I« ®affel
1882*

Die »on ber Keincntc*Anfauf«*6ommiffion erfauften
©ferbe werben jur »»teile abgenommen unb fofert gegen
Quittung baar bejaht.

©ferbc mit felgen ijehlern, »eiche nach ben tianbe«.

gefetfen ben Kauf rürfgängig machen, finb com Käufer
gegen Orftattung be« Kaufpreife« unb ber llntoften
jurärfjunehmen, auch finb ftrippenfehet unb Köpper
bom Anlauf auSgefchloffeti unb (wirb e« fich empfehlen,
hierauf befonbei« ju achten, bamit bie 3urücfgabe ber«
ienigen ©ferbe, welche fich innerhalb ber erften 8 Jage
nach bem (Eintreffen in ben Depot« mit biefem Jepler
behaftet geigen , oermieben wirb.

Die ©erläufcr finb ferner berpflichtet, jebtm cer»
tauften ©ferbe eine neue, ftarfe, rinbleberne Jrenfe
mit ftartem ©ebig unb einen Kopfhalfter bon lieber
ober £>anf mit jwei minbeften« j»ei Kteter langen,
ftarfeit hänfenen Striefen ohne befonbere ©ergütung
mitgugeben.

Um bie Abftainmung ber oorgeführten ©ftrbe feft«

ftelteic ju leimen, ift e« eneünfeht, tag bie Decffcheiite

mbglichft mitgebracht »erben.

©erlin ben t. ©iärj 1882.

&rieg«*3Kinifteriura,
Abteilung fiir ba« Kemonte«©efen.

440. Die ©orfchrift ber ©eftorbnung, wonach jimi
©erfchluffe con ©riefen, »eiche nach ©egenben
unter feigen $ immel« ft r i <h en gerichtet finb,

Siegellacf ober ein anberer, burch SBärme fich auf«
löfenter Stoff nicht beun|}t »erben folt, bleibt, »ie
hier eintaufenbe ©efch»erben befunben, noch ruelfacb

unbeachtet. Da hei ©ermenbung berartiger Stoffe leicht

ein Schmeljcn ber Sieget unb in {folge btfjen ein

ßufammentleben oerfchiebencr Senbungen eintritt, hier-

burch aber Sehlleitungen, ©efchäbigungen bj. ©erlufte
oon ©rieffchaften entftebeu, fo rcirb int eigenen 3 niereffe

bet Abfenber auf bie borbejeichnete ©eflimmung hiermit
reieberholt aufmerffam gemacht.

©erlitt W. ben 10. 3uli 1882.

Der Staatefecvetair be* Keich«-©oftamt«.

Stephan.

»erorbnunac« unb ©ffanntmacfiHngen »er
Käniflliihftt ©roOlnjialrötljSröeB.

441. 3«r Abhaltung ber 9i«torot4s©räf«ug habe«
»it Jermin auf ben 7. December b. 3. angefefct.

Diejenigen ©eifttichen, Vfehrer unb (fanbibateit ber
Jheotogie ober ©hilotogie, »eiche fich tiefer ©rüfung
jn unterjiehen beabfichtcaeu, haben fich bi« jum löten
September b. 3. fchriftlid) bei und «1 melben.
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Der 'IKelfciutfl finb beijufügen:

1) ein fetbftgcfcrtigter 9eben«lauf, auf toeffen Xitel»

Matt brr toUftänbigc Maine, bet @eburt«ort,

ba» Älter, bie (ionfeffien unb ba« attgcttblicflidje

ÄmtSberhältnijj be» (janbibaten angegeben ift;

2) bie 3<ugniffe übet bie bisher empfangene Schul-

ober Unirerfitatsbiltung unb über bie bieder ab-

gelegten theetcgifdicn, p't?ilctcgtfct>en ebetSentimir»

Prüfungen-

3) rin 3cu8n*B be« juftfinbigen Vorgefehten über

bie bisherige Xhätigfeit bc« Crpaminanten im

öffentlichen ©chulbienft.

Diejenigen, weiche fein öffentliche« Ämt betleiben,

haben aufjetbem cinjureicben

:

4
)

ein amtliche« gfiljningeatteft mtb

5) rin een einem jur Rührung eine« Dienftfiegcl«

berechtigten Ärjte au«gtfteUte« Ätteft über normalen

©efunbheiiSjuftanb.

Die Prüfung finbet tut ©ifcungSfaal bc« unter»

jei<$neten Collegium« ftatt, unb buben fid) bie Cpami*
nanben, fefern ihnen nicht anbeneeitc Seifung jugeht,

am 6, December b. 3., mittag« 12 Uhr, bei bem

Vorfi|cnten ber fJriifunge > (5 ommifjion
,
$erm f?rc«

einjia(»@chulrath ftretf^ et (inbeffen @efcbäft«jimmer

am Mentet Mr. 1) perfcnlich ju nielben.

3m Uebrigeu nehmen wir Vejug auf bie Prüfung«»

Orbnuug für Mectoren eem 15. October 1872 (fietje

Centratblatt für bie gefammte Unterricbt«»Vermaltung

in flreu§en, Odcberbeft 1872 @. 644 ft.).

Gaffel ben 11. 3nti 1882.

Königliche« Vbb»iitjial»Schul»6,ollcgi um.

442. 3ur Äbhattung ter Prüfung ter hfebrer an
ajiittelfcfaulru hüben wir Xermin auf ben lften

December b. 3. angefegt.

Diejenigen ®eiftli<hen, ßantitaten ter Sheolegie

ober ber VbHdogte unb Volfefch'.iUebrer, welche fi>4

biefer Prüfung ju untevjieben bcabfichtigen , hoben fi*

bi« jum 15. September b. 3. fchcifttich bei und ju

metben, unb jwaT bie miffenfcbajtliih gebitbeten, noch

nicht at* Sehrer fungirenteii Cantitaten unmittelbar,

btt im Ämt ftehenben t'ehrer aber Durch Vermittelung

ihrer Herren Ober» refp. .«reie» Schul-Önfpcctcren.

Der SMtung finb ieijnfügen

:

1) ein felbftgefertigter l'ebenSlauf, auf beffen Xitel»

Matt ber rollftünbige Marne, ter ©eburtsort, ba»

Älter, bie Gonfeffion unb ta« augenblicfliche Ämt«<

berhältnifj be« Cantitaten angegeben ift;

2) bie 3eu8ni fft über bie bisher empfangene Schul»

ober Unieerfität« * Vilbung unb über bie bisher

abgelegten theetegifdjen
,

phitetogifchen ober Se-
minar • ißtüfungen

;

3) ein 3 cu 8ni fe be* juftinbigen Vorgefebtcn über

bie bisherige Xhätigfeit bes Gjatninanben im

öffentlichen ©ebulbicnfir.

Diejenigen, welche nod? fein öffentliche« Ämt bt»

Ueiben, hoben aufjerbem einjureidjen

:

4 ) ein amtliche« flübrung«» Ätteft unb

5)

ein ben einem jur Rührung eint« Dienftfiegel#

berechtigten Ärgte auegefteüle« Ättcft über nor-

malen ©efuiibheitejuftant.

Die fitüfung finbet im gi(jung«»©aal be« unter»

jeichncteu Collegiums ftatt unb haben fidg bie Gjami»

nanben , fefern ihnen nicht anbeiweite lüeifung jugeht,

am 30. Mobcmber b. 3< mittag« 12 Uhr, bei rem Vor»

fihenben bet
<

prüfung«»Gemmiffion, jpertii Vrotinjial»

©chulratb Hretfchel (in beffen ©efchiiftSjimmer am
Monbel Mr. 1) perjönlicb ju mclben.

3m Uebtigen nehmen wir Vejug auf bie Prüfung«»

Orbnung für 2ehrer ton mittelguten eom 15. Oc»

tobet 1872 (f. Centralhlatt für bie gefammte Unterrichts-

Verwaltung in fkcujjen, Odcberbeft 1872, ©. 640 ft.).

Gaffel ten 11. 3uli 18H2.

königliches Vrooingiat»©d) ul »Collegium.

Serorlnnnaen unb ötfanntmadjuHgtn Itt

»duigllchta Wegitrattfl.

443 . Xiiffotbctung jur Bewerbung um ein <£tiptnbium

ber 3acob 8aling'(<hen Stiftung. — JluS ber unter

bem Manien «Jacob ©aling’fche Stiftung»* für ©tu*

birenbe ber Königlichen ©cwerbe-Ätabemic fegt dach»

Äbtheitung III unb IV ber Höniglichen tcchnifdben .’pecb»

fchitle in Vertut begrünteten ©tipenbien « Stiftung ift

eem 1. Oftober b. 3. ab rin Stipenbium in .fjiöhe een

600 marf ju eergeben.

Mach bem burcti bas Ämisblatt ber Königlichen

Megierung ju Vetöbam Dom 9. Dccetnbcr 1864 rer»

öffentlichten Statute finb bic ©tipenbien tiefer Stiftung

ecu tem früheren minifterium für Jpanbel, ©ewerbe unb

öffentliche arbeiten unb nad)bcm ba« teebuifebe Unterrichts»

wefen eom 1. 'tlpril 1879 ab auf ba« Meffort be«

3RinifteriumS ter gciftlicben ic. ringclcgeubeiten über-

gegangen ift, eon bem minifter ber geiftlicben, Unter»

rieht«- unb IMcbijinal » Angelegenheiten an betürftige,

fähige unb fleißige, tem Vreufufcbcn ©taatseerbante

Angehörige ©tubireitbe ber genannten 'Vnftalt auf bie

Dauer eon Drei Jahren unter benfelhen Vcbingungen

ju ecrlriben, unter welchen bic ©taat«»©tipenbien an

©tubirente biefer Änftalt bewilligt werben.

15« fönneit baljcr nur fclctjc Vewerbcr jugelaffen

leerben, welchen, wenn fie bie 2lhgang«prüfung auf

einer ©ewcrbefchule abgelegt haben, ba« Vrübifat

»mit ÄuSjeichnung beftanben»» ju Xbell geworben ift,

ober, wenn fie eon einer Mealftbule ober einem Wem»
nafiutn mit bem 3cl,üM'& her Mrife berfehen finb,

jugleich nacbjuweifen bermögen, ba§ fie fiel' btird;

borjügiiehe t'eiftungen unb hetbonugente dahigfeiteti

auSgejeichnet hoben.

'Vewerbcr um ba« bem 1. Oftober b. 3. ab ju

tergebenbe Stipenbium werben aufgeforbert, ihre bc«-

fatifigen Wefucfte an bicjcnige Königliche Megierung

refp. Vanbbroftci ju richten, bereu VeneaftungShejirte

fie ihrem Domijit nach angehörett.

Dein Wefuche finb heijufügen:

1) ber ©eburtäfchein,

2) ein ©efuiibheit«atteft, in welchem au«gebrücft fein
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muß, tag tcr Bewerber t>ic törperlicbe Jücbtigteit

für tic prattifcbe 9(u»übung be« twu if)m et*

wählten bewerbe« unb für bie 'Jlnftrengungen

be« Unterricht« in bev 'Unftatt bcfifee,

3) ein aeugniß ber SReifc »en einer jn Gntlaffung«»

'Prüfungen berechtigten üiewerbe» aber iHeaiftfcuie

ober ben einem ©pmnafium,

4) bie über bie etwaige prattifebe 9tu«bilbung be«

Bewerber« fprecffenben .gtugniffe,

5) ein gühntng«*9ltteft,

6) ein 3eu8n*6 tcr Crtsbebörbe refp. be« Bormunb*
fchaft«gcricht« über bie Bcbiirftiglcit mit fpecielfer

Eingabe ber Bcrm5gen«scrt)ältnijfe be« Bewerber«,

.7) bie über bie mititairifdjen Berbältniffe be« Be»
»erber« fprecheuccn 'Papiere, au« »eieren herber»

geben muß, tap bie ’ttblciftung feiner 'Diititair*

Pflicht feine Unierbrccbung be« Unterricht« Ijtr*

beifübreu »erbe,

8) fall« bet Bewerber bereite Stubirenbev ber (Be-

werbe * ?tfabemie bejw. bet III. unb IV. gatfi*

Jtbtbeilung ber b<cf‘8en ÄBuiglithen teebnifeben

Jpccbfhuie ift, ein een bem SHectcv ber flnftalt

au«jufietlenbc« Vitteft über gleiß, gertfebritte

unb gäbigfeiten be« Bewerber«.

Berlin ben 7. 3ult 1882.

Der SDiintfter ber geiftlicben. Unterriebt«» unb fWebicinal*

Angelegenheiten. 3m Stuftrage: Wrtiff.

Berftebenbe Aufforberung wirb mit bem Bemetfen
jut Sffenf lieben Äcnntniß gebracht, baß etwaige Be-

werbungen um ba« fragliche Stipenbium unter Berlage

ber bcjeidjnetcn TUatbweifungeu bi« jum 1. Sluguft

b. 3. bei uu« ciujurcicben finb.

Gaffel am 17. 3uli 1882.

•ftbniglicbe Regierung.

444. ©urcbfdjnltt« 23cr>-<hnunß üb« bie 3Rarft * unb Pabenpretfe an ben ®arntfon«orten in bem
Regierung» » Bejirfe Gaffel für ben SKenat Juni 1882.
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6 pcfgrlemar 24 - 19 — 15 50 16- 21- 26- 20- 4 — 4 20 5 50 1 30 1 20 1 20 1 — 120 m; 2 40 2 78

7 Warburg . 24 5t) 19 50 17 - 165(1 18- 26- 40- 4 — 7 — Hi- 1 4:1 1 20 1 32 11- 1,20 1 70 1 80 3-
8 Roltnburg 24 50 19 50 18- 17;

—

32- *°|- 4 5 5|50 130 1 30 1 30 — 90 120 1 80
1

2 20 3—

Summa . 194 0*1 119 10 134-83 13120 225 75 2591- 335 13 31 57 39 60 4902 1061 930 10 73 770 841 14 61 r.'75 2322
Eurebfcbnitt»- 1

|
1 1

1
1 1 1

|

1

betrag . 24 37 1861 16 85 16 40 28j22 32|38 41:89 3 94 4 95 613 1|33 1(16 1 34 — 196| 1 20 l
!

83| t|97 2|90

fiaben«greife
pro 1 Äilogramm

TOebl. ®ct(hn-
Sucb-

tretjen-

grübe.

4 Jk

r »affee. ü .. 1

Bi arlt*Orte.
'Jt’rtitn

Dir 1.

,* *

Seggrn

99r. 1.

*r je

(iiraupf

Jt Jk

<35iÜ$f.

Jt Jk 4 jk

Steil,

3ata.

•M A

3ata-,

mittler.

Jr a

.;gfbranr.;

Nt).

4 Jk

P
Ss

Jt A

faU.

Jt A

1 Gaffel - 40 -
1

26 60 44 46 __ 40 — I 60 2
j

60 3 10 1 HO 20
2 ftrtylar - 36 - 26 — 50 - 40 — — 40 - 50 2 1 40 31 - 50 — 20
3 auirj - 44 - 30 — 60 - 56 — 60 — 50 — 60 2 80 3 1 10 1 00 — 18
4 panau - 48 - i 44 — bl - {46 — — — 40 —

1 68 2
1

40 3 : 60 1 60 — 20
5 peeffetb - 40 — [32 — 50 - 48 — — — 40 - 60 2 20 3 20 1 60 — 20
6 ©ofgriemar .... —

|

30 — 40 — 30 — — — 40 — 40 2 60 3J
— 1 80 — 20

7 Wartung . . . . - 40 - 28 — 40 — — — 36 - 40 2 60 3 40 1 SO — 20

8 9temiburg .... -
:
40 - 28 - 50 - ! 56 — — — 40 -|54 3 — 3 40 1 50 — 20

'6ujnma . 3
' 32 2

i

44 4 07 3120 1 06 3 26 4 32 20 I 60 25
j

SO 13 50 1 58

ZWtibfcbnlttepreil —
1 42 — 1 30 - 51 — 146 - 53 11 - 54 2

' 57 3 23 1 '69 - 2»>

Gaffel am 10. 3uli 1882. Äöniglicbe Regierung, Ablhtilung be« 3nnern.



445. 9Jfl<f)tt)fifunfl ber gemäjj be« §. 9 Ihr. 3

bc« ©tfetje« über bie 9iatural * Stiftungen für bie be_=

rcaffnetc Watty hn grieoett »cm 13. gebruar 1875

für bie Vieferung«» äkrbänte be* 3tegicnmgeb«jirf»

Gaffel feftgeftellten Thircbfcfmittapreife, reelle für bie

SBergütung ber cerabreicbten gcurage pro Woitai

3ttn i 1882 mafjgebenb fiitb.

Vejeithmmg Jpaupt»
Bitrcfifchnitteprei«

pro Gentner

1
be« Lieferung«--

berbanbe«.
marftert. $aftr. $(U. Streb.

4 JL 4 4

l Stabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 8 12 3 40 192

2 Sanbfrei« Gaffel bgi. . . . 8 12 3 40 192
3 5hci« Gfch»ege . Gfcbmegc. . 7 90 3 09 242
4 » 9Bi(jenljaufen bgi. . .

.

7 90 3 09 242
5 > gri(}(at . . griplar . . 8 11 2 82 2,28

ß * Remberg . bgi. , . . 8
!

1

1

2 82 2:28

7 • 3i e8enhain bgi. . . . yj 1

1

282 2 28

8

9
» pcrafelb .

» Rotenburg.

Jperafeib. •

'Jtetenburg .

s

8 50
2

2

oO
75

250
2.50

10 * Welfungen bgi. . . . 8 50 2 75 2 50

11

12

» JjSofgeientar

» ©otfhagen

,pofgei«mar

bgi. . . .

8

8

2

2

75
75

2 10

210
13 < gulba . . . gulba . . . 8 13 3— 288
14 * Jpünfelb . . bgi. . . . 8 13 3— 288
15 » ®er«fe(b . bgi. . . . 8 13 3 — 2 88

16 » Schlüchtern bgi. . . . 8 13 3 — 2,38

17 # $anau . . £tanau. . . 8 49 3 30 2 13

18 * ©einhaufen bgt. . . . 8 49 3 30 2 13

19 * Watbutg . Warburg . 8 25 4— 3 50

20 » ftirchhain . bgi. . . . 8 25 4 — 3 50
21 « granfenberg bgi. . . . 8 25 4— 3 50
22 » SRinteltt . . SRiuteln . . 8 97 3— 2 75
23 » Schmaifaiben 6cbm alfattfn 8 15 3 50 3 10

©emäfj be« passim 6 alin. 5 ber 3nftruction jur

'ituSfü^rung bc« obengebachtcn ©efe(;e« rem 2. Sep»
tember 1875 »erben bie oerftepenben Burcpfttynitt«»

preife hiermit jnr öffentlichen Renntnif) gebraut.

Gaffel beit 11. 3uli 1882.

Rönigliche SRegierung, Slbtheilung be« 3nnem.

446. Be« Röttig« Wajeftät haben mlttelft Silier»

höchften (Waffe« »em 23fteu d. Wt«. auf ©runb be«

§. 4 ber SfurSjeffifcheti ®emeinbe»Crbnung bem 23fteu

Octcbev 1834 jtt genehmigen geruht, bajj »on ber bisher

einen feibftftünbigen ©ut«bejirf gebilbet habenben früheren

Jpalbengebrauch«malbung con ©ünfterebe bie bem gerft»

fietu« jugefailenen faqedeu:

a. mit 329,3300 ha bem ferftfisfalifcheit ©nt*be»

jirte nCberförftevei Welfungen“,
b. mit 272,4457 ba bem ferftfi«lalifchen <i'ut«be*

jirfe »Dberförflerei Spangenberg“ im Steife

Welfungen unb

c. bie ber ©etneinbe ©iinfterobe jugefailenen 'flar-

jellen mit .15,7774 ha bem 'l<evbanbe ber ©e»
meinbe ©ünfterebe

eincerieibt merke, (i affet am 10. 3ufi 1882.

Rönigliche Stegierung, Jlbtheiiung be« 3nnern.

VtTorbnnngtn nue Cetsunimsttningen tnlrrtr

Saiieriicfjer und ftoniglirfjer ©ehörbeu.

447. 3ut Slernahme ber 2teit 'Prüfung ber Aspiranten

für ben einjährig<freiwiliigen Wilitairbtenft be« 3abree

1882 ift al« 'Anfangstermin ber 1. September 1882

feftgefept werben.

Biejenigen jungen Veute, »eiche an biefer Prüfung

Zheii nehmen »eilen, hüben ihr beshalbige« ©efuch

fpäteften« bi« jum 1. 21 tt g u ft 1882 bei ber unter'

jeichneten Gentmiffiou eitijitreicheit unb in bemfelben

aitjugebeit, in »eichen j»ei fvembeti Sprachen fte ge.

prüft ju fein »ünfehen.

Bem bejüglichen ©cfuchc finb beijufügen:

11 ein ©eburtSjcngnig,

2) ein Gimmlligtmg«» Aiteft be« Sßater« eher 45er=

muttbe« mit ber Gvtlärung über tie '4'ereit»il=

ligteit unb gähigteit, bett greimilligen »atjveiiD

einer einjährigen actieen Bienftjeit ju befieiben,

au«jurüften unb ju berpfiegen,

3) ein UnbefeholtenbeitS»3*üüniB, »elthe« für 3bgitnge

een i)öhere,t Schulen (©pmnafien, 'Jiealfchuien,

flreghmnafien unb heberen 'Bürgerfthulen) burch

ben Birector ber Sehratiflait, für alle übrigen jungen

Seute burch bie i!eli}ci»Obrigfeit be« Söehnert« ober

ihre eergefeyte Bienftbeljürbe auSjuftelien ift unb

4) ein beit bem Ganbibaten felbft getriebener

Sebenslauf.

Bie unter 1 bi« 3 genannten Attefte ntüfftn im

Original eingercicht »erben.

Gaffel ben 30. 3uni 1882.

Rönigliche '}lrüfung«.(Sommifficn
für Ginjährig. Jreitoiliige.

448. ritt ber '-üabnftrecfc Gaffel<2Mbfappel finb in

neuerer 3*'* j»einta(, am 24ften ttttb 27ften b. Hit«.,

bitte Steine in freoelpafter ribfiept auf ba« ©lei« ge*

legt »erben. Ber an bem erfttren läge an bem Sieg-
übergattge bei km 18,1 jtbifchen Cbertaufungen unb
Slettenhaufen borgetommene galt hat jur geige gehabt,

bajj eine Bräfine entgteift ift unb kie baranf bennblithett

flerfenett bielfachc Verlegungen erlitten haben. Ber att

bem j»eitcu jage am gufj»eg ben Gaffel nach ©albatt
bei km 10,3 eergetemmette gall ift entteeft »erben,
beoev ein >$ug «ber titt galjrjeug bie Steile paffirte.

3n SRüctfiiht auf bie fch»eren geigen , »riefte ber»

artige Vergehen haben löniten, unb bie harten Strafen,

»eiche bie Bfjäter treffen, »erben bie fpeuen OrtSber«

ftänbe unb Sehrer ber an ber gebauten Vahnftrecfe

gelegenen Orte hiermit erfucht, nt ihren ©emeüiten
be}». Schulen ber folgen grecelthaten ju »amen.

3ug(eich »irb für bie Grmitteimig ber Tljüter in

ben eben angegebenen gältet bieintit eine Velehntmg
ben 50 'Warf au«gcfe(}t.

Gaffei ben 14. 3uli 1882.

G ifettbahn * Birectien« » Vejirf Jp a n tt c b e v.

Königliche» Gi|enbahn.Vetrieb«»Amt.

(Waitt'Sefer-'riahn.)
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©fInni!lmad)uttfltR »te l'ottdesjXirectorium«.
441>. 9ia<hflehenb Werben bie Verwalhmg«s<&rgcbniffe unb bie Vermegeublage ber fcrei ccmnuinalüünbifcben

beihanftalten be« OifflicruitflebejirTö Gaffel Bern 3ahre 1881 pr bfjentlicben Rennbitfj gebracht.

Gaffel am 12. ffuli 1882. Der 2anbe«*Direetor in Jpeffeu. b. tpunbeUhaufen.

üdhanftalttn-
i t M < lt < » i. <5 a f f e l.

jf *
3 u l b a.

r*

$anau.
4 A

1

1. 21 c t i r a.

?fu«geliebene Kapitalien gegen bbpetbetarifche Sicherheit . . . 2301480 22 1880551 11

2 3n angefauften Wrtppapiercn angelegte Kapitalien 53510 25 1524000 33
71090

1060721
43
47

3 2tuf Vfänber au«geliehene Kapitalien 109003— 85021 15 54683 —
4 Roffenbeitanb 5414 76 50965 35 7786 54
5 3infen»iHiirfflanbe — — 26244 09 5247 72

Summa L Jlctrna . . 167928 01 3987711 14 3080080 27

6
11. a f f i B a.

Wegen angegebene 3f unb 4 prrjentige 2tibbau«?Ob(igaticnen .

Vaffib « Kapitatjinfen »yfiicfftänbe

_ 3569001 10 2543541 15
7 — — 4642 94 5218 39
8 lleberjahlting —

1

— — — — —
Summa II. Vaffita . . | 3573644 04 2548759 54

9
UI. 23 i l a n c t.

Die 21ctira betragen 167928 01 3987711 14 3080080 27
10 Die Vafffra betragen — — 3573644 04 2548759 54

SKitbin ergibt fich ein Vermißen reo . . 167928

1

01 414067 10 531320 73
11 Da« Vermögen am Schluffe be« iRechniingSiahrc« 1880 betrug 164982 60 403834 56 530680 35

12 Daffelbe hat ftch fernit im 91echnuRg8jahre 1881 rermehrt um 2945

1

41
|

10232] 54

|

640 38

Slnmcrlung: 3u fplge hbhfMt Gntfcheibung haben für bie feit bem Uebergaiigt ber l'eihanftalten in bie

ccmmunalftiinbifcbe Verwaltung — 1. 3uli 1872 — au«gegehenen Snljaber > Obligaticnen btt l’etbbimfer ju

gulba unb Jpanau im 3at)re 1881 an Stempel unb jwar:

bei bem feibhanfe tyulba (1440 IVarl 90 Vf-,
bei ber Ceibbanf £>aiiau 16240 , — „

bejablt leerten muffen.

Dur(b biefe außererbeiitlicbe Ausgabe, fowie tureb bie nach Vefcblufs be« ftänbifeben Verwaltung« ;äu8*

fdpffe« im Ontereffe ber Scbitlbner erfolgte fierabfebung be« 3in*fuM ber gegen Oppot^etarift^e Sicherheit

aubgeliehenen Darlehen ten 5 auf 4{ be;». 4j p(St. erlliirt fid} bie gegen bie Verjähre eingetretene wefentliche

Verringerung te« 'Jieingewinne«.

Befottutmacbungen commmtalftäuö. ©rbörbtn.
450. .£>iiifirf?tlicb ter burch unfere Velanntmacbung

rem 11. Jcbruar b. 3. für ben 1. Diarj 1883 jur

ÄüefjabOtng getünbigten 4J procentigeit S<bulbocrfchrci>

bungen ber 9anbe6frebitfaffe xHbtl). VIII. B. hüben

Wir, bttr<h jabltticbc nachträgliche Wefucbe ecranlajjt,

angeerbnet, ba| ncchmal« mäbrenb ber 3*it bont lften

bi« 16. September b. 3. beren Slbflempeluug auf eier-

procenlige Verjütfiing (»em 1. 2)iärj 1883 beginneub)

jugelaffen unb für bie abgeftempelten Schulbcerfcbrei-

bungen bieÄünbigung jurüifgenommen werbe, unb jwar

übrigen« unter ben in ber gebachten Vefanntmachimg

rem 11. gebrtiar b. 3. enthaltenen Veftitnmungen.

SDlit bem 16. September b. 3. wirb biefe ?lb>

ftempelung enbgültig gefchlrffen; etwaige Einträge auf

ülbftempelung bi« bapin nicht eingereithter Schulbrer«

fcbreibuitgen filnnen in feinem gaile berücffidjtigt werben.

Gaffel, am 12. 3uli 1882.

Die Direction ber 9anbe«trebitfaf[e.

SltllltlL
451. GSecigncte Bewerber um bie burch Xob ertebigte

'flfarrftelle ju Gintelrcb, im Defanat«be}irf V51}1,

werben aufgeferbert, ihre mit bem 3eugni§ be« ßteflen»

rerftanb« belegten IVelrutigSgefucbe binnen 4 Wehen
an un« einjureicbeit.

Vcmertt wirb, bafi ber ju beftellcnbe Weiftlitbe ge>

halten ift, in bie bezüglich ber Vfarrgrunbftüae bi«

-JPlicbaeliä 1889 abgefchlrffencn ^achtrcrträge einjutreten.

Gaffel ben 13. 3u(i 1882.

Königliche« Genfiftorium. Sepraucb.

453. Vtwerberinnen um bie neu ju befepenbe Stellt

einer Lehrerin an ber fatpelifchen ftabtpfarrlichen

'Diabchenfchule p gulb a werben aufgeforbert, fiep

balbigft unb fpäteften« bi« jurn 1. üluguft b. 3. unter

Verlage ihrer 3«ugniffe bei ber Unterzeichneten Vebörbe

ju ntelben.

Der ?lnfang«gehalt betragt 1000 111art jährlich ioqI



unb fteigt ton fünf ju fünf Jagten bis jum 'l'iajrimal-

®efya!te een 1750 Warf.

ftttlba am 10. 3uli 1882.

Der Königl. Stabtfcbultorftanb. G o r n e 1 i u «.

453. '-Bewerber um tote neu gegriinbete Scbulftelle

in 3ftergi*fel, mit welcher neben freier SBobnung

unb 90 Warf Jeuerung« * Gutfcbäbigung ein jatjr liefet?

Giufommeu ben 750 'Warf wrbunben ift, werben auf*

geforbert, ihre mit bcn nötigen 3'Ugniffen terfebeneu

IRelbungsgcfuche binnen brei Siethen bei bem Volal«

Schul* Snfpector, fjerrn Pfarrer ©üuftin ©iefet,

ober bem unterjeirf;nctcn Vanbraibe ein jnreicfjen.

Jutta ben 13. 3uti 1882.

©er Königliche v'anbratt) dornet in«.

tkrfatial s tStjroutf.

Stuf ihren ftntrag finb au« bem StaatSbienfte ent*

taffen: iBerg*3nfpecter Ö c n (f
ton ber 2)erg«3nfpectien

GlauSthal unb 5<$i<$tmcifter unb Secretair o h l e

ton ber 3}erg«3nfpection am ©cifter.

SBerfept finb: Alergrath »Jücttenberger, '.Berg*

retierbeamter in ©oslar, in gleicher Gigenfchaft nach

.fjannoter; 23trgweTl«*®irector ©iirell ton ber iöerg*

Jnfpection Segeberg an bic '-Berg * 3nfpectien jn 3t.

Stnbreaeberg unb ©ebichtmeifter unb Secretair X r i p p t e r

ton ber SBerg*3nfpection Segeberg an tie 'Berg* 3n=

fpection am ©elfter.

©er £)ütlen*3nfpecter Dr. 2 cf; ti a b c t vom .Jütten*

amt SJautentfjal ift unter (Smennung jum iiergmeiiter

als 9fei'ierbeamter ttadp ©oSlar terfetjt.

©et 'Bergbaubefliffene Saft ift jum 'Bergrefereil*

bariuS ernannt.

©ent 5Btrg*2lffeffor Dr. Juljrmanti ift bie com«

miffariftbe SBetttaltung ber ertebigten 3nfpectorenftel(e

bei bem £uttenamte L'autcntbat übertragen.

©er ilfafebinenmeifter i)f nbtenpferbt ift am
23. 3uni er. geftorben.

©em Kanjliften Jpelmutb ju Gaffel ift au« Wnlaß

feine* öOjäbrigen ©ienftjubitüum* ber Königliche Kronen*

Orben 4r Glaffe mit ber ffabl >.50" verlieben.

©er Jactcr Schnur ift am 7ten b. W. terftorben.

©er beim Gollcgium ber Königlichen ©eueral»Goni*

miffion ju Gaffel bebuf« ?(u«bittung jum Special*

GommiffariuS befebüftigte frühere (Beriet« * ilffeffor

ton ©ottberg ift junt Otegierung« >2lffe|fer ernannt,

©er IRegietung«« unb Vanbcs*Cccencntic«tRatb 53ecber,

bisher ju Wagbeburg, ift als Special «GommiffariuS

in bas iReffort ber genannten Königlichen ©enerat»

Gomutiffton übernommen unb ift ihm bie tom 1. 3uli

b. 3. ab neu gebitbete SpeciaGGonimiffion VI in Gaffel

übertragen, ©er ©efebaftsbejirt ber Vettern umfaßt

im ‘ftttgemeinen ben fiibweftliebeu Xbeit be8 Kreife«

Jriblar unb jtoar bergeftalt, baß bie ©renje innerhalb

biefe« Kreife« bureb bie Gbev ton ber toeftlicben Kreis«

gvenje bi* Jrifjlar, fottic tureb bie Vanbftraße ton

Jritjtar nach ©uben«berg unb ton ba über älaben bi«

jur öftiieben SrciSgrenje gebilbet ttirb. ©er gebauten

neu gebilbeten Special « Gommiffion finb al« Skr*

meffungebeamte übentiefen: bie früher bei ben Specia*

Gommiffiouett III btjto. II bafelbft befcbäftiüxi:_9tev*

mcffnng«*fRetiforen Stegemann, 1K a ß m n n. nb

3 ehr übt er 2r, fottie bie bisher bei ber Special«

Gommiffion II bafelbft befebaftigten Jeltmeffcr 3o»
becjto, Kircbhoff unb ÄauiienSfi. ©rr Skr*

mcffung*»;Retifor Keiper ift ton ber Special* Gom»
miffion IV an bie Special* Gommiffion I in Gaffel

unb ber gelbmeffer "Pfeiffer 2r, früher bei ber

Special* Gommiffion IV in Gaffet, an bic Special*

Gommiffion in Gfchttege cerfeyt. ©ie Jelbmeifcr

Jranfenberg, Scbaafbaufen, Schmijc, Scho Iber,

'Jfiemann, WartheuS, Söldner finb in ba« Oleffort

ber Königlichen Gfcneral* Gommiffion in Gaffel aufge*

nominell unb finb ber tc. Jranfenberg ber Special*

Gommiffion V in Gaffet, ber tc. Scbaafhaufen ber

Special «Gommiffion in Siktflar unb bie übrigen bem
geobätifeb-teebuifeben äMireau ber genannten sBebörbt

überitiefen. 3u baS Vetjtere ift auch ber bisher bei

ber SpeciaGGommiffion ju '-Büdeburg befebäftigte gelb*

meffer 4öoermann einberufen, ©ic gtlbmeffer

Scpröbter 2r, SBauer, iBünib unb fRüjfer in

Gaffet, fpüfer in .Gerefelb, SÜieganb itnb Scbocf
in Xrepfa finb ju äkrmeffungS*fRetifercn ernannt. —
©er ©economie*Gommiffar Dr. Sporer in Gaffel

ift in ben tRubeftanb terfcjjt.

©er Kataftcr*Gontroleur ©egenbarbt ju ÜJlel*

fungen ift jum 1. September b. 3. iii gleicher Gigen*

febaft nach ©elnhaufett verfehl.

Ernannt : bie 'JlecbtScanbibaten Gigen brobt unb

SGtijfcScfer ju IReferenbaren.

©er Cberförfter * Ganbibat ton tßentbeim ift

ber bitfiä«« Königlichen ^Regierung als forfttecbnifcfcer

$»ü(fSarbeiter überitiefen.

©er Slpotbeler Garl Jriebricb sßS eibemann in

3e8berg ift geftorben unb ift bie Vlpctbete bafelbft ton

bem ?lpotbefcr Garl ©ölte erpaebtet toorben.

©er ^oftinfpector Kleine ift ton Gaffet nach

Straßburg (Glfafj) unb ber ffcftiufpector ©attermann
ton flotSbam nach Gaffel cerfebt tterben. ©er Stations

torfteher Scbmelj in IRönctehof ift jum fJoftagenten

bafelbft angenommen unb ber floftageut iRatiiteg in

IRönchchof freiitillig aus bem i*oftbienftc fjefcfiieben.

4>icrju als Beilage ber Oeffentliehe ?lnjeiger 311. 57.

1 3nfntlon4g(bU)((ii für ben Kaum einer ßewöbntlchrn Drurf^ellt iS ütridbtpfennfg. — 8flagOISttet fit l unb j tPogrn S
unb für | unb i Sogen 10 Rticbepfemtlg.)

Steblgin bei Königlicher Regierung.

«affet. "®ebru4l in ber $»f« unk ÄniTfnNul'BnchbTUtfeeel,

Digitized by Google
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tfmtsftlatt
ftditijjH^en 0ftgtetisttg | it iaffet

33» ÄuSgegebtn NUttoo<$ btn 26. 3ulu 1883*

tkr*r»ttH!tfltn unb «elamrtntaebBBgtn 6tr
INtffrl. KKft Rünigl. «etttntüitbätbtii.

454. 1. ’TJaipbe« in grolge bt* ©efe^e« som 2üften

«pril ». 0-, betreffrnb bie ffürfcrge für bi t ©it»tn
UBb Saifen btt KeicpÄbeamten btt Sioü'Pensaltung
f97eicp«.®efedbl. th 9 85), unb be* @efe|ee oom
20. SRai b. 0 , betreffet» feie gütfergt für bie ©ittotn

unb ©aifen ber unmittelbaren Staatsbeamten (#efe|*
©amml. 298), ber »eitritt jur «änlglicpen aUge*

meinen ©it»en.»erpflegitng*.*nftalt »efeniliip einge*

ftprünlt ift nnb itiBbefotieere feie ju einet fenpon au«

ber fReiib«* ober Staatsfaffe berechtigten unmittelbaren

©taatabeamten eon bem Eintritt in tiefe ÄnfTalt au#<

gefgleiten finb, fommen, non einzelnen SBeamtenflaffen

unb 'pefbienern abgtfeben, at« aufnahmefähig fjaupt-

ficpliib red) in ’Betracpt:

1 ) bie im eigentlichen ©eelforger4tate foroobl unter

Räniglicpea als unter frieat* Patronaten anjefteilten

©eiftlicben
, foroie bie erbinirten unb ;u einem Stet*

forget-Ämte berufenen £>illf«gtWieben

;

2} bie Prefefforen bei beit Umoerfitäten, wenn fte

mit einer ftpirteit ©tfolbung angeftellt ftnb;

3) witHidje Ütljrer an ftästifchen (ntept ftaatUdfeen)

©pmnaften unb biefen gieidbjuaebtensen «ni'talten, au

Oberen unb an allgemeinen Stabtfcpulen, mit Ruefcblufc

beT §ü[f«leprer unb ber Veijrer an fotzen Blaffen btr*

feiben, »ende al* eigentliche Slementurftaffen nur bie

Stelle einer mit jenen Änftalten perbunbenen Elementar*

jtbule eife|en.

II. ©er ber Rcniglicpen allgemeinen ©ittten*Per*

p>jlegunge*Snf)alt beitreten »iß, bat berpiegen:

*. ein «tteft feiner rergefegten »epette, bafe er

p einer ber genannten Älaffen gebäre, auep fein nach

bem ©ifege Pom 27. ‘Uiärj 1872 (®efeg-Sammlung
263), bejitpuiig*»tife 31. 'JJfirj 1882 (®efeg*

©amml. S. 133) jur penften beretbtigenbe» fienji*

Sinfommen au« ber ©taatsfaffe btjitfje, unb auf; erbeut

»egen ber l-eprer, ba§ er jur Batterie ber natb ber

«BerpScpften Äabinet«* Orbre bettt 17. Äptil 1820
reaptienefäbigen 2ehmn gebärt.

Die Ättefte für l'ebrer müffen aber »on Pen Sänig*

liehen iKegiernngen ober ppn Pen Räniglichen probinjial*

@$u(.Sollegien auSgefteßt fein.

f}eiratp«.Senfenje fännen nnr bann bie ©teile frlcper

attefte pertreten, »enn in benfelbtn ba« Serpültnifj,

reelle« natb fc{n obigen »eftimmungen jur aufnapme
in unftre «nftalt berechtigt , befonber« unb beftimmt

au«gebrücft ift »erftchernngen, »eltbe bie 9?eäpienben

fdbß Ober ihre ©teHnng abgeben ober einfache ©e*

Reinigungen einjelner ©tpärben : »bafi N. N. beretbtigt

ober oerppiktet fei, ber ftäniglitbep allgemeinen ffiitteen*

CerpPepung«*anftalt beiptreten«, genügen niept.

b) (förmlicbe ©eburte * Ättefle beiber @atten unb
einen Scpulationeftbein, btjiebung«»tift eine fteiratb*-

Urfunbe, bie al« mit bem ßeiratp«regifter gieitpiautenb

eon bem Stanbe*beamten beftätigt unb mit bem Staube«*

amttfiegtl oaftpen ift. Die in ben ©eburt«.
atteflen porfommenben 3ablen müffen mit
»ntbflaben au« gtftbrlebeu fein unb bie ®or*
unb Zunamen beiber ($beleute in ben ©eburt«f<beinen

müffen mit ben Eingaben be« Eopulatlonefcbem« ober

ber Jjeiratb« - Urlunte genau übereinftimmen.

Da tit unferet Änftalt beitretenben Ehepaare nid)t

jünger al« 21 bejiebungJtetlfe 16 Oabre alt fein

fännen, unb ba siele eintretenbe Piitglieber ftd) fipon

bor bem fjntrafttreten be« ®efe(je« über bie Stur*
funbung be« perirnenftanbe« unb bte i5i)<fd)lie§ung bom
6. gebruar 1876 ! iReitp« . ©tfebbl. ©. 23) rtrpei*

ratpet haben, fo »trb notb eine geraume 3eit net*

geben, eb« lauf, unb firtplkbe Scpulaticnäftbeine cott

un« au«gef<bloffen une burd)»eg nur @eburt«. unb $ei*

ratb«*Urfunbenauf ®runb jene« ©efe^e« geforbtvt »erben

bürfen. E« »irc baber Srigenbe« btmerft:

©löge laufftbeine ohne beftimmte Angabe ber ®e*
bnrt*jeit finb ungtnügeub; ftnb fetepe Ängaben ün 6o.

pulatieneftbetne rerpanben , fo fännen fte al« Erfap
etwa feblenber befonbtrer @eburt* * Stteftc nur bann

gelten . »enn bte Irauung in berfelben Sirtpe erfolgt

ift, in welcher bie laufe opßjogen mürbe, unb »enn
bie Eopulation«* unb ®eburt« . Angaben aulbrücflicb

auf @runb ber 8ir<penbü(b«r einer unb berfelben Äittbe

gemacht »erben.

Ter Unterfcbrift unb ber Eparacterbtjetcpnuns be«

*ltt#fteJler* btr Rirtptnjeugnijfe mu| ba« Rirtpenfieget

beutiiep beigtbrueft fein, ©enn eie <lu«fteßet bie iRtci-

pienben felbfl unb ober ju ben iRecipienbtn in per*

nwnbtfcpaftliihen »ejiepungen fiepen, fo muj ba« be*

treffenbe Ätteft oon ber CrtJobrigfeit unter Peibruefung

be« Dtenftpegel« beglaubigt ober eon einem anberen

©eiftlicpen unter »tibrudung be«bemfelben juftepenben

fftrcpenfiegel» mit oolljegen fein. Such finb biefe Do*
cumente pempelfrei, ben pttbigern aber ift e« naepge*

laffen, für au«fertiguug eine« jebtn foteper 3(ugniffe

firtpiitpe ©ebüprtn ,
jebotp pädpften» im »etrage eon

75 Pfennigen, ju forbern.

c) Sin ärjUitpe«, oon einem approbirten pvat-

tifdpen arjte auSgefteüte«, ebtnfaü« pempelfrde« Mtteft

in folgeubtr Raffung:
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„3<h (ter Ärjt) terficpere pierturch auf meine Pflicht

miB an ©iietftatt, Baß nach meiner beften ffiiffcn-

fcpaft £>err N. N. tretet mit fcer ©(^rointfu^t,

ffiafferfucpt, noch einer anfceren cpronifcpcn Üratiftjett,

tie ein battige# Äbfterben befurchten liege, betjajtet,

auch überhaupt nic^t tränt, ncct» bettlägerig, fontern

gefüllt, nach BerpältniB feine« Älter« bet Kräften

unt fällig ift, feine ©efcpäfte ju oerricpteii."

Ciefe« Ätteft be« Ärjte* muß ton Bier Biitgliebem

nnftrer Änftalt, oter, wenn fcldje niept rcrftantett

fint, Bon Biet anfceren betannltn reblidjen Pfännern

tabin befrüftigt werten:

«baß ihnen fcer Aufjunepmence befannt fei unt fie

ta« ©egentpeii Bon bem, wa« fcer Ärjt atteftirt

habe, nicht wiffen.«

ÄBopnt eec IHectpient außerhalb Berlin, f# ift noch

außertem ein Sertififat pinjujufügen, tahin iautenb:

»baß fotBthl ber Ärjt al« tie Bier ^eujten fcae Ätteft

eigenpäntig unterfchrieben pabcn, auch (einer Ben

ihnen ein Bater, Brüter, Schn, Sehwiegerjopn oter

Schwager te« Aufjunepmmten cter ter grau te«»

felben fei.«

Ciefe* Ccrtififat fcarf nur ton 9letar unb 3eu8tn»

Bon einem ©ericpte ober ton fcer OrWpolijei« Bepörbe

ertheilt wetten.

Ca« Ätteft, bie ^etigen^Äuefagen unt fca« (Sertififat

bSrfen nie Bor bem 16. Januar ober 16. 3uli tatirt

fein, je nacptem tie Äufnabme jum 1. April oter Iften

Ofloter erfolgen foll, unb tie oben corgefchtiebene

gorm muß in allen Xpeilen SBort für BJort genau

beobachtet werben.

III. Cie Äufnaptne<Xennine finfc fcer 1. April unt

1. Oetcbet eine« feten 3ahte«.

SBer alfo nach I. Jur Sieception berechtigt ift unb

tiefe burch eine Königliche Regierung« • refp. Bejirt»*

jpaupt« oter 3n fftlnten-tt«ffe, oter turch einen unferer

(iomttiffarien bewirten will, pat an biefelben feinen

Äntrag unb tie ju II. genannten Cocumente oor tem
1. April oter I. Octobet fo jeitig eingureichen, baß fie

fpäteflen« bi« jum 15. Wärj ober 15. September con

fort au« bei un« eingeben tönneit. Anträge, welche

nicht bi« ju tiefem 3e<tpunfte gemacht unb bi» bapin

nicht ooUftäntig belegt Worten fint, werten Bon ten

Königlichen Kaffen unt (Semmijfarien juriietgemiefen

unt (önnen nur noch ti« jum Äblaufe ter Woaate Piärj

unb September in portofreien Briefen unmittelbar an

une felbft eingefanbt merfcen, tergeftalt, tag fie fpä*

teilen« am 31. Diärj ofcer 30. September hier eingepen.

3« ter ^roiftbenfeit ter Borgeftpriebenen Termine
werten feine iReceptiens« Anträge angenommen unt (eine

Aufnahmen Beilagen.

IV. Cen ju II. genannten Ätteflen fint Womöglich

gteiep tie erften praciiuineramlo ju japlenben palb-

jäprigen Beiträge beijufügen, tie naep tem Tarife ju

tem ©efepe tem 17. Wat 1856 fepr leicpt berechnet

werten tönnen. Ciefer Tarif ift in ter @efep=Sanilung

für 1856 S. 479 ff. abgeBrudt unt 3etcrmann jn»

gänglich. Terfelte, in tie SReicptmäpntng umgerecpnet,

tft auep im Berlage ber epcmal« Cctterijcpeii ©epeimen

Ober • J'ofbucptrucferei erjepienen unb burep ten Buch'*

pantel ju bejiepen. Bei Berechnung ter Älter ift je«

toep ber §. 5 be* SReglement« ju beaepten, wonach
einjelne Bicnate unter @e<p« gar niept, ooQenbete ®ecp«
W’onate aber unt fcarüber al« ein ganje« 3apr ge«

rechnet werten.

Stuntungen ter erften Beiträge oter einjelne Xpeil-

japlungen jur Tilgung berfelben fint unftattpaft, unb
cor eollftänbiger (äinftnbung ber tarifmäßigen Selber
unb ter Borgefcptiebeuen Ättefte (ann unter (einen Um«
ftänben eine SRecepticn bewirtt werben.

V. ffia« bie geftfepung be« Betrage« ber ju Ber«

fupernBen penfionen betrifft, fo haben hierüber nicht

wir, fonbern bie ben Diecipiencen eorgefepten Cienft«

bepörben ju beflimmen. 14« tann taper pier nur int

Allgemeinen bemerft werben, baß nach ben höheren

Ort* ttlaffenen Berctbnungen bie fünften minbeften*

tem fünften Tpeile be« Cienfteintommen« gleich fein

muß , wobei jeBocp ju berüctfieptigen ift , baß bie Bor«
fteperungen nur Bon 75 Watt bi« 1500 Warf inet.,

immer mit 75 Warf fieigenb, ftattfinben tönnen.

VL Bei fpäteren Benfion««<4rpöpungen, bie in Be*
jiepung auf tie Beiträge, Probejahre u. f. w. al*

neue, oon ben älteren unabhängige Berficperungen unb
nur in fofern mit tiefen gemeinfcpaftlicp betrachtet

werten, al« ipr ©efammtbetrag tie Summe oon
1500 Wart niept überfteigen Barf, tft bie abermalige

Beibringung ber Kinhenjeugniffe, bejiepung«weife bet

©eburt«» unb Jpeiratps-Utfunten niept erforberlicp, fon«

tem nur bie Anjeige ter älteren iReception«- 'Kummet
uno ein neue« oorjepriftemäßige« ©efuntpeit* • Ätteft.

Äucp bie Beträge ber ©rpöpungtn müffen wie bie

erften Berficperungen burep 75 opne Bruch tpeilbar fein.

VII. Ca wir im Scplußfape ber SReception««Cocn-

mente ftet« förmlich uno recptegültig über bie -rften

palbjäprlnpen Beiträge quittiren
, fo werben befonbere

Quittungen über biefelben, wie fie fepr pänfig Bon un*
terlangt werben, unter (einen tlmftänben ertpeiit.

Berlin, Ben 13. 3uli 1882.

©eneral-Cirection
ber König!, allgemeinen ü3ittnenBerpflegting«»Änftalt.

Berorflnungen unt Befanntmacpungen ler
«um gltd) cn ftroPittiidlieeparUtn.

455. Unter Bejugnapmc auf §. 235c be« Allge-

meinen Berggefepe« oom 24. 3uni 1865 Pejw. be*

©efepe« oom 9. April 1873 wirb pierburep befannt

gemaept, baß ber Bcfcptuß, burep welcpen fiep bie ®e»
werten ter Schwer» unb glußfpodpgruben »ßiepberg

mit IDiicpeltberg" ten Beftiutmungeu te« Tit. IV be«

Allgemeinen Berggefepe« unterworfen unb tie 3a^
ber beweglichen Kure auf 1000 feflgefept paben, unter

bem heutigen Datum Bon un* beftätigt ift.

(ifauetpal ten 12. 3uli 1882.

Königliche« Oberbergamt.
Bfrorltmngeti unt BeCanututadjungen »er

flöniglidieti üegterung.
456. T urtp ta« in ber !Reoifion««3nftauj ergangene

ßrtenntniß be« Königlichen Kammergericpt« ju Berlin

oom 17. Wärj l. 3. ift au«gefprocpcn werten, baß



baS SuSfchreiben beS Äiirbefitfcbeu StaatSminifteriumS

tom 21. Slpril 1830, betrcffenb bie X'crfichcrtuig ton
'Diebilien gegen geucrSgcfahr, titelt bloß auf auSlänbifche

Steuer *25erfuherungS*(l5efellf<haften Änwenbung finbet,

fenbern baß nach ben töeftimmungen beffelbcn auch alle

inlaubifchen 3euer*5i5trfi^erungS*®efellfchaiten unb bereit

Agenten ihren ©efchäftsbetrieb innerhalb be8 S0ejirf6

bee früheren ÄurfürftenthumS Reffen ju regeln baten.

3nbem wir bieS jur öffentlichen ftenntnifj bringen,

unb jugleich bie Agenten ber Dorbejeichncten ®efell*

f(haften auf bie bei einer Nichteinhaltung ber fraglichen

50eftimmungen ihnen brohenbe gerichtliche 4'cftrafung,

unb bie 25erfi(herten auf bie ihnen aue ber Un*
gültigfeii nicht orbnungSmäßig oifirtcr Sjertrage er*

tcathfenbe ®efaf?r htnweifen, bemerlen mir jugleich, baß

ren fegt ab »ieberum f ä ttt m 1

1

1 d> e 23erficherungS*

SS er träge nach Sorfchrift be8 §. 2 bc8 »ergenannten

Staat6*äjimifterial*‘älu8fchrei&en6 bem königlichen

f5olijei*Director bej». ben Königlichen iianb*

rätben jur SBifirung corjulegen jinb.

Gaffel ben 7. 3uli 1882.

Königliche Negierung, Slbtbeilung be8 Onnern.

457. Der Sperr Ober-^räfibent bat bem Söerfchönt-

rung«*SBerein ju Nintelu bie Grlaubttiß ertbeilt, ju ber

ten bemfelben am 15. Sütguft 1883 beabfichtigten 25er*

(cofung ben Schmud* unb ©ebrauchs * ©egenftänben,

behufs 23ef<haffung ber l'iittel jur Grbauung eines

SluSfichtStburmeS auf ber Subbenet Klippe, 40000 t'oofe,

beten f5teis auf 1 Dtarf pro ©tüd feftgefeßt ift, im

NegierungSbejirl Gaffel ju oertreiben.

Gaffel ben 19. 3uli 1882.

Königliche Negierung, abtbeilung beS 3nnern.

458 . Dem KreiSfecretair Nienne ift bie 2)ertretung

bet b'anbratbs »en Xrott ju (Mnbaufen währenb

be« bemfelben ertheilten bierwöehigen Urlaubs übet*

tragen worben.

Gaffel ben 13. 3uli 1882.

Königliche Negierung, «btheilung be« 3nnern.

Serorinnngra ntU tlelaautmicbungen utertr
Ratierlicher unb Königlicher öcljörben.

450. Sin ber s0aljnftrede Gaffel=2i5albfappel finb in

neuerer 3«t jweimal, am 24ften unb 27ften b. iRt«.,

tide Steine in frcbelhafter Slbficht auf baä ©leis ge*

legt »erben. Der an bem erfterett läge an bem 2ßeg*

Übergänge bei km 18,1 jtnifeben Cberfaufungen unb

SSettcnbaufen bcrgelcmmeite galt hat jur geige gehabt,

baß eine Dräfine entgleift ift unb bie barauf befinblichen

flerfcnen vielfache 25erleßungen erlitten haben. Der an

bem jtbeiten jage am gußlbcg cen Gaffel nach 2i5albau

bei km 10,3 bcrgctemmene [fall ift entbeefl »erben,

bebor ein 3U8 eher ein gatprjeug bie Stelle paffirte.

3n SRüefficbt auf bie fch»cren jjelgen, welche ber*

artige SUergeljen haben tönnen, unb bie harten Strafen,

»eiche bie Xfjäter treffen, »erben bie Herren OrtSoer*

ftänbe unb üehrer ber au ber gebuchten 25ahnftrede

gelegenen Crtc hiermit erfucht, in ihren ©emeinten

bej». Schulen bor felcheti grcoelthatcit ju warnen.

3uglei<h Wirb fiir bie Grmiltelung ber Xhäter in
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ben eben angegebenen gälten hiermit eine Belohnung
ben 50 SDiart auSgefeßt.

Gaffel ten 14. 3ult 1882.

Gifenbahn * DtrectionS • töejirf 5p ann ooer.

Königliches Gtfenbahn*5öetriebS*Slmt.

(
sDiaiu*2i5efer*25ahn.)

4(50. gür ben 25erteljr jwifchen Stationen beS Gifen*

bahn-DirectionSbejirts Spannerer einerfeitsunb Stationen
beS GifenbabwDirectiensbejirlS IKagteburg anbererfcitS

tritt mit rem 1. Sluguft b: 3. ein neuer Xarif für
bie öefötberung ben Reichen, gahrjeugen unb lebenben

Xhieren in Kraft, burch welchen bie bttreffenbeu bis-

herigen t'efal* unb 25erbanbS*Xarife nebft Nachträgen,

feweit felchc iöeftimmnngen für ben 25ieh :c. iöerfebr

gmifeßen Stationen her obengenannten DirectienSbejirte

enthalten, aufgehoben »erben, unb jwar:

1) ber Öolat<25ieh* jc. Xarif ber 'Diagtcburg*£ia(ber*

ftäbter unb ^'annerer*2lltenbefenev Gifenbahn rom
1. 8ebruar 1880 ;

2) bet 25ieh* )c. Xarif für ben 50erlin*33raunfch»eig*

4>alberftabt*2aufißcr Üerbanb oom 1. 3uli 1880;

3) ber 45ieh* jc. Xarif für ben 25erliu*£>annober*

Clbenburgifehen 2>erbanb bem 1. i'iai 1880;

4) ber 25ieh* :c. Xarif für ten $arj*9torbfee*25er«

banb oom 1. I'iai 1880;

5) ber 25ich*. :c. Xarif für ben Novtbeutfcöen 25er*

banb oom 1. Ülpril 1880;

6) ber Staatsbahn*25ieh* jc. Xarif oom 1. 3anuar
1880;

7) ber SSieh* sc. Xarif für ben SHbeinifch<&Mtfälif(b*

aiüttelbeutfchen 25erbanb »cm 1. Diät 1880,
nebft fämmtlichen baju erfchienenen 'Nachträgen.

Der neue Xarif ift bei ben Gypebiticnen täuflich ju

haben. £>anncter ben 17. 3uli 1882.

Königliche Gifenbahn-Direcrten.
Ctfanttlmachungen comtuanalftänb. ©ehöröeu.

461. Sefamitmacpimä , betreffe;» He Kiiubfgung allerer,

beibrrfritt tüntbarer Scbulbotrf^rtibungen brr ?anbe<frebit-

taffe (Stbtb. vil. 1 — Diejenigen auf 200 Xl)tr. lau*

tenben 4j procentigcn Schulboerfchreibungen ber Nantes»

Irebitlaffe, '.Hbtb. VII., bereu ^iuSabfchnitte am lften

September 1883 ablaufen, nämlich;

«blh. VII. Serie 15. a. Nr. 11074 bi« 15294
werben hiermit, feweit folche nicht bereits juriidbejahlt

finb, fiir ben 1. September 1883 gefimbigt, febafe gegen

bie fpäteftenS am 1. September 1883 in coursfäbigem

3uftanbc ju bewirtcute Niidgabe tcrfelben bie 3ahlung
burch unfere ^»anptlaffe bahier erfolgt unb mit bem
1. September 1883 bie 2'erjinfung aufhört.

Die b'anbcSfrcbittaffe ift ermächtigt, fchen ton jeßt

au bie SRücfjahlung ber gelünbigten Schulbberfchreibungen

mit Stüctjinfen bis jum 3*hlunüet ',ge ju bewirlcu.

2ilir bringen jugteid» in Grinnerung, baß traft

früherer sl'etanntmachungeii bie 41pvoccntigeu Schult*

oerfchreibungen 'llbtl). VH. Serie C. ». Nr. 11570

bis 18937 fiir ben 1. September t. 3., — fowie

Nbtli. VII. Sttir 15. a. Nr. 4313 bis 7983 für ben

1. ÜJIärj 1883, gefünbigt unb baß aitßerbem alle
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4j prccentigen ©tgultbcrfcgreibungcn ber £anbe9trebit*

faffe (Wbtt?. VII.), beren ^inöbogen bereit« abgefaufen

fiitb, bieffeit« je für btn 0älIigfeit«tctmin te« legten

3in«abf<gnitt* gelünbigt unb feitbcm außer ©erjinfung

getreten finb.

Uebrigen« »ertocifen wir, »a« bie ©erloofung, bej».

Äünbignng Seiten« be« 3ngaber« unfünbbarer ©tgulb*

berfegreibungen ber l'anbe«frebitfaffe Abtg. VIII. C.

Serie I. bi* XII. betrifft, auf unfere ©efanntmaegungen

Dom 13. ffebruar b. 3., tbeltge ba« ilBetjctt^nig ber für

ben 1. ©ept. b. 3. berloeften, fcicie ber au« früheren

»erlcofungen riitfftänbige« ©(gultoccfcgrcibuitgen ber

Serien III., IV. unb VII. bi« XII entgalten, unb

auf unfere ©efanntmaegung bem 20. ütprit b. 3.,

bureg tbelege beT gefammte meftbeftant ber 4f precent.

©egulbberfegreibungen ber Stbtg. VIII. C. Serie I.,

II.. V. unb VI. für beu 1. üJcoembet b. 3- —

,

feroic

auf unfere ©efanntmaegung Dom 11. gebruar b. 3.

bureg »elege ber gefammte Dfeftbeftanb ber ju 4J
©rocent berjinSlicgen ©egulbberfegreibungen ber ?lbtg.

VIII. B. Lit. A. B. C. D. unb E. für ben 1. ®Jürj

1883 jur fRüefjagfung getünbigt ift, mit bem ©enterten,

baß «bbriiefe biefer ©efanntmaegungen au« unferm

©ecretariate bezogen »erben tonnen.

Gaffel, am 21. 3uli 1882.

Die Direction ber vanbe«frebittaffe.

ferfannl:(Sgronir.

©eftorben: bie gßrfter ©ierle ju ©pccfstoinfel,

OberfSrft. ü)feng«berg, ®ute ju ©evga, OberfSrft.

Her«fefb*©üb, 9Hüneg ju 3e«bctg, OberfSrft. Den«*

berg, ©(gaberief ju ©annfrieb, OberfSrft. ©annfrieb.

©enfienirt: bie gSrfter ©cotg ju ©laant, Ober«

fSrft. ®eimbclb*gaufen, gSrfter ju ®roßentaft, Ober*

fSrft. Surgßaun, ©egaate ju Äcglgaufen, OberfSrft.

£er«felb*©üb, fframer juCbergei«, OberfSrft. 9!euen*

ftein, ©ecferotg ju ffatgu« (für üHeefbacg 1), Ober*

fSrft. £er«fe(b*Oft, Illing ju Stelbegaufen (für ©elfe*

robe), OberfSrft. 3ieng«banfen.

©erfegt, egne Nenberung be« 2lmt«cga*

ratter«: bie gSrfter ©ute bon Ubengaufen, OberfSrft.

.pembreffen, ttaeg ©orga, OberfSrft. ,f>er«felb*©üb,

Penj in ber OberfSrft. Sülenborf Dem Oberrieben»Oft

auf ©teile Cberrieben-SBcft, ©bring dou Jgalgof,

OberfSrft. fflJarjofj, auf bie neu gebilbete gSrfterftelie

Dgalgof, OberfSrft. ©tefnau, Hüd er in ber OberfSrft.

Ggrften Don ber eingegangenen ©teile Salben auf bie

©teile ©ilgelm»tgaf, 3i e u b er ben ©ilgelmStgai, Ober*

fSrft. Ggrften, naeg ©roßalmerobt (für ©teinberg),

OberfSrft. ffiigengaufen, ÜiebierfSrfter ffiunefel ben

©roßatmerobe, OberfSrft. ©igengnufen, naeg Dämmer«*
baeg, OberfSrft. SJlacfenjeU, bie gSrfter ©talltnecgt

Den ©roßalmerobe, OberfSrft. ©igengaufen, naeg Ober*

gei«, OberfSrft. ücuenftein, tpemje bon fö!i<gcl«rom=

baeg (für Oberrcmbaeg), OberfSrft. ffämmerjeü, naeg
©annfrieb, OberfSrft. ©annfrieb, gegltamm ben
©teingau* (für Irciöbaeg), OberfSrft. ©fadenjetl, auf
bie in eine gSrfterftelie umgemanbclte biegerige üfeoitr*

fBrfterfteile 9liet erbeiägeim, OberfSrft. ©lerfeben, Sfebfcg
bon ©tSljingen, OberfSrft. ©tSljingen, naeg Viitmorfeben,

OberfSrft. ©ferfegen, ©albmärter J£>er b ft bon ber ein*

gegangenen ©atbtoärterfteUe ©abern, OberfSrft. ffriglar,

auf bie ©albtbärterfteUe ©iera, OberfSrft. Jieuftart. —
Der ©egugbejitf SlbeUgaufen, früger ObfSrft. ©pangen*
berg, ift mit SSrfter ©feging ber OberfSrft. ©lorfeben
jugetgeilt worben.

Slngeftellt, befinitiu al« fJSrfter : bie »n*
märter, gorftauffeger Je ft *u ©tSljingen, OberfSrft.
©tSljingen, SKitter }u ipelfa, OberfSrft. Piegtenau,
fti enner ju ©egtbarjbaeg , OberfSrft. Xgiergarten,
©egrSber ju Ügelrobe, OberfSrft. «otenburg * ©üb,
9t au gut ju IViegelsrombacg (für Oberrombaeg, Ober*
fSrft. Äammerjell), ©egeurer ju italtenbaeg (neu ein*

geriegtete gSrfterftelie), ObfSrft. ©pangenberg, Scbmibt
ju Ztenbclburg (für Sielen), OberfSrft. $ofget«mar,
©lau ju äielbegaufen (für ©etferebe), ObfSrft. 9ieng«*
gaufen. SBlciffel ju IWeefbatb (1), ObfSrft. §er«fetb-
Oft, ©roll ju ©anbberg (I), OberfSrft. Ibiergarten,
'Jtiegfe ju Marjoß (III), ObfSrft. Marjoß, ©eege
ju «ogigaufen, OberfSrft. ,per«feib*Süb, ©abriel ju
Oberrieben (Oft), OberfSrft. ttllenborf, ©lünfeger ju
3e«berg, OberfSrft. Den«berg, ©rofiu« ju ©roßen*
taft, OberfSrft. ©urggaun, feroie al« fRebierfSrfter
ju ®roßalmcrobe ber biegerige jfSrfter 3 f r a e I ju
«teinalmerobe, OberfSrft. ©igengaufen.

^irobiforifeg finb al« ifSrfter angeftellt: bie «n*
»ärter, gorftauffeger 9tütfcl ju ©teingau» (für Drei«,
baeg), OberfSrft. ©iacfenjell, bon Gjarnecfi ju 9lgl

(neu gebilbete 06rfterfteUe), OberfSrft. ©atmünfter,
©egeuermann ju ftleinalmerobe, Obcrf. ©igengaufen.

Gn Haffen au* bem 9tegierung«bejirt Gaffel finb

auf eigenen ütntrag: bie gSrfter Ärüger ju irenbel*
bürg, OberfSrft. Hofgeismar, beguf« Uebertritt« al«
Sorftauffeger in bie ObfSrft. Gggefin, im »egierung«*
bejirf Stettin, unb ©eguljenborf ju Oberrieben,
OberfSrft. «llenborf, beguf* Uebertritt« al« gorftauf*
feget in bie OberfSrft. ©iguengagen, im 9iegienmg«*
bejirf ©tralfunb.

@ntlajfen: ber ©eriegt*affeffor 3)iein«gaufen
unter 3ulaffung jur SRecptSamoattfcßaft bei bem 'Xtnt*-

geritgt in Gfcgtoegc,

ber ©eri<gt*affeffor ©ollmer unter 3ul«ffung jur
9ie<gt«ambaltfcgaft bei bem Sanbgeridgt in Diorbgaufen.

ffirnannt: bie 9?eigt»canbibaten bon ©abigng,
Steigert ©(genl ju ©cgmein«berg unb ©Sgler
ju Oieferenbaren.

Hierju als ©eilage ber Oeflentlige «njeiger 91r. 59.

3nferttoB»9ebttgTen fBt ben Staum einet getbSgnUgen Crnajetle 15 Stetgepfennin. — »elaoJMättef fit 1 unb 1 «eiten 5
unb für ] unb 1 »ogen 10 Setgepfennfg.)

Stebtgt« bet ASniglfger ütegterung.

«affet. — Cebin4t tu bet guf. unk e3atfcngaul*8u4ktuiteect.
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brr H fl n i & I j cfr t n 9teßterunß $u Gaffel.

JSJ 34» «u«8e8tben Wittoo^ bei» 2. 9Iu8ujf. 1882«

©fUnnlmadjangen auf «runb M Mrteh«gefettt*

«.« >8,n *!• Cetrter 1878.
462. Bie unterfertigte ©teile fa.it burch ©efhluß Mm
heutigen feie Hummern 1 unb 2 b« basier au*ge«
gebtnen periebifchen Brucffchrift >.aug«burger
libronil« Bern 16. unb 23. b. Dit*. (»eballion uub
Cerlaa Mn Garl f>ab«malj, Brncf Ben .£>ier. Dtühl»
btrg«), fett»ie ba? fernere Grfcheinen tiefer Brucffchrift— al* eine Zortfehung ber mit Gntfdjließuitg bum
i- b.^Dlt«. »erbotenen Brucffchrift »Ber luftige fetter
für Stabt unb ?anb u — auf fflrunb ber §§. 11 unb
12 be« 9?ei<Hief«be« Bern 21. October 1878 gleich»

fall« serboten.

*ug«burg ben 24. 3uli 1882.
Äbuiglich* Scgienmg neu Schwaben unb Deuburg,

.flammet be« 3nnem.
3n ©teflbertTetung: grhr. ben Grnil*heim.
Peror#aauaen unb ©rlauutBW<hu*gen »er

«öniglftt« ¥robtttjUl:©tbör*e«.
468. Ber ©unbetrath bat iu einer Sitjung bom 5ten
b. 'Di. (§. 327 ber ©rotofeUe) Dactfiehenbe« befcbleffen

:

1) ©on bet Zollbefreiung bc« §. 4 Lit. a. be« Zoll»
tarifgefefte« Bom 15. 3uli 1879 toaben biejenigen

SPanrenfenbungen im Ginjelgewicht ben brutto 50 ©rafii
unb barnber uuegcfcblcffrn, beren (Einfuhr mit b« ©oft
übet bie ©reagen gegen Oefterrcitb » Ungarn ob« bit

Zollauefcblüffc erfolgt, fotoeit tiefe ©enbungen einem

Zollfabe bou 100 Di'arf ober mehr für 100 flclogramm
unterliegen;

2) bie ju 1) bejeichueten ©enbungen unt«liegen b«
Verpflichtung yir 3nhalt*erflänmg unb ber jollamt»

H4tn ©ehanblung nach ben ©eftimmungen bc« SÄegu«

latic« üb« bie zollamtliche 'l'ebanblung b« mit ttn

©often ein«, au«» ob« burchgehenben Wegenftänbe mit
ber Diaigabe, baß bie bie ©ehanblung oon haaren»
proben betreffenben, burch bie ©efchlüffe be« ©unbe«*
rotb« bom 24. DMrj 1871 — §. 91 b« ©rotofotle —
unttr I. Ziffer 2, 3 unb 5 aufgehobenen ©eftimmungen
im §. 2 unter 5, im jweiten Sah be« §. 4 «6fa$ 2
unb im abfap 2 be« §. 7 be* ©eftregulatco« wieb«
iu Arafi ju treten haben;

3) b« §. 2 be« ©oftregulatio« erhält folgenbcn

Znfah:
»üiegt ©runb ju ber ©«mutßung bor, baß mit ben

©riefpoften jollpflichtige ©egenflänbe in zollpflichtiger

Dlenge eingeführt »erben, fo fint bie Zo11 » unb
©teu«beamten befugt, in ben Bienfilefalen ber be«

treffenben ©eftanftalten bet örbffnung b« ©rief.

unb (Jahrpoftbeutei aber ©aefete beijuwobnea
, um

Bon bem 3nhalte Ueb«jeugung ju nehmen; bie etwa
Borgefuubeuen ©riefe ob« ©adete, bei welchem fich

bie ©ermuthung zollpflichtigen Inhalt« rechtfertigt,

fewie zollpflichtige SBaarenprobeu bou mepr al«
250 ©ramm finb ber zollamtlichen ©orabfertignng

(§. 4 u. ff.) ju unterw«fen".
3m Aufträge be« tperrn Tfitian; - lUimfter* wirb

Sorftehenbe« hierburch jur öffentlichen flenntniß gebracht.

Gaffel ben 31. 3uß 1882.
Ber ©robinjial»@teu««Birector. 3. ©.: Beliu«.

©ewlnnnani uttl ©ctanutnuchuBgen Irr

Äonigltdjcn Xtgtemng.
464. 3m fjinblicfe auf bie Bieten iln«beiitungen,

welchen eine große Zahl b« armen eplleptifhen fltairfen

burch ben ©«beimmitteIfcbttHflbel au«gefe|i ift, unb in

ber abficht, biefelbe ben ©efimbheit unb ©elbbeutel

auf gleiche ©Jeife fchäbigtnben {'änben ber flürpfuflher

,;u entreißen, crflärt fieß b« ©orftanb ber Äolonit für

tfpitepfifche ..©ethel" bei ©ielefclb in ©eflfalen, in

welcher anftatt feit länger at« ln 3al;ren über Xaufenb
unb augenbiicllich mehr al« 500 flrante behanbelt merbfn,

bereit, allen banim Dadifuchenben loftento« ba*ienige

^teilBrtfahren mltjuiheilen, weldr« ft<h in unfer« 91n-

ftalt al« ba« bcflc bewährt hat.

Vlnftalt ©ethel hei ©ielefeib.

©erftebenbe* wirb auf IBunfh be« ©orftanbe« ber

•älnflalt ©ethel hierburch }ur öffentlichen flemitniß ge-

bracht. Gaffel ben 25. 3uli 1882.

flbnigiiehe Dtgtertiug.

465. Bie uachftehenbe tülcrtiecpfte ©crorbnung wirb

hiermit Mtßffeutlicht.

Gaffel ben 26. 3nli 1882.

flSnigltche Regierung, 6btheilung bc« 3nnern.

2luf Obren ©ericht Mtn 29. 3uni b. 3. nerlcihe

3«h ben ©emeinben ©aijbtrg unb ©rebenhagen iin

Ätetfe ^pomberg bc« dtegierung«bejirl« Gaffel ba« Gut«

eignung«recht jur (Erwerbung brr jum 2(uebau be*

©erbinbUHg«wege« oen ©al}b«g nach ©rebeuhagen

erforterlichen ©rnnbftfidfe. Bie cingcreichtc .Warte unb

bie beiben ®runbftücf«ter 5eichniffe erfolgen anbei jurütf.

©ab Gm« ben 3. 3uli 1882.

Igej.] fSilhrlm.
[ggf.] Diahbach.

21n ben Dürnft« ber öffentlichen arbeiten.
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467. 'liuch bem Ableben oe« Pfarrer« Gngelharb
ju '.Rotenburg ifl ber ©eiftücpe Albert Xrapp bafelbft

mit bet Äirchcnbuchführung in ber tatholifch**' Pfarr-

gemeinte iRotenburg beauftragt werben. (Befuibe um
Grtheilung een .Kirchenbuch« < AuSjiigen unb 'Sltteften

finb taljer an benfelben ju ritzten.

Gaffel ben 25. 3ull 1882.

Rönigliche« SRegierung«»präfibium.

468. Eie amtliepen bDiittfjeilungcn au« ben Jahre«»

berichten ber mit ber Veauffichtigung ter Gabrilen be«

trauten »eamten für ba« Jahr 1881 werben ju An-

jaug tc« SDionat« September b. 3. in ber Verlag« --

bucbbantlung oon gr. Äorttampf }U »erlin SB.

Bühowftraße 61 erscheinen.

Die möglich)! weite Verbreitung biefer „Amtlichen

aVittbeilungen- ift ein ntept ju unterfchäßenbe« Piittel,

um bie Einführung ber Vorfchriften ber (Bewerbe»

Crbnung über bie »efehaftigung ber jugenbliepen Sir»

beiter unb über ben Schuß ber Arbeiter gegen (''.-fahren

für Beben unb (Befunbheit ju ferbern, we«ßalb wir ben

Herren Banbrätßen, UMagiftraten, Crt«pelijeibehörben

unb ben $anbel«tammern unfere« ©ejirfe« bie Sin»

fehaffung biefe« SBerle«, fowie bie girberung feiner

weiteren Verbreitung mit bem Jpingufügen empfehlen,

tag bie eben genannte VerlagShantlung jnr leichteren

»efthaffung be« SBerle« fitb bereit erftärt hat, bie«

jenigen Gpemplare ber ».Amtlichen iVittheilungen *,

weif bi« jum ürffinen be« 3abrgange« 1881 oon

»eljörbcn aber 6 erperatieneu beftelit werben, ju bem»

felben »reife )u liefern, welcher bem )Reich«amt be«

3nnern für bie bemfelben ju liefernten Gyemplare be«

rechnet wirb. Eiefer preis wir« für ben Erucfbogen

hüpften« 15 Pfennig betragen. Oleicbjeitig beftellte

Gpemplare ber ton 1876 an erfebienenen Jahrgänge

will bie genannte »er(ag«banblung außerbera ju er»

mäßigten »reifen liefern.

Gaffel ben 25. 3uli 1882.

königliche SRegietung, Abtheilung be« 3nnern.

461). Unter ©ejugnahme auf unfere »etanntmachung

»cm 22. 3uni b. 3. im 'JccgierungS»AmtSblatt 9lr. 27

pro 1882 wirb hitrturch weiter jur Reimtniß ber ©e--
thnili.iiim attir.irfit—hntt niufi hif . »uirmiilA flurMfififp
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470. 9?aeb einem (Irlaffe be« $errn SDJinifter« be«

3nnern ccm 10. 3uni c. 1. A. 4622 ift ber unter

ber ginna fRew«Vort Beben« • Verficherung«»
©efellfchaft in 9tew >9)orl bomicilirten, auf (Begeu

feitigleit beruhenben ©efellfchaft bie Gonceffion jum
(BefchäftSbetriebe in ben königlich »reußifehen Staaten

erteilt worben unb bringen wir in ber Anlage bie

Gonceffion, bie in Per (eßteren angelegenen ©rünbung«»
alte unb ba« Statut ber ©efedfeßaft )ur öffentlichen

Renntniß.

Gaffel am 24. 3uli 1882.

Röuigliche '.Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

f ei* rln«ugen ist ©cUnutnuchnigeu uukerer
»«ifcrlicher unk fiduiftluhrr »ehörken.

471. fflarnong. — 3n Bäben unb CBefchäften, weif
al« Botterie» Romtcr, Botterie» Ginnahnte ober Botterie»

Rodelte bejeichnet ftnb unb beren 3nhaber fich al«

Botterie »Ginnehmer refp. Äoüelteur bejeiften, werben

Boofe ber »reußiffn Slaffen*Botterie unb Antheil«

fcheine auf folf Boofe, oft unter- Venennung al« An»
theillcofe, für »reife augeboten, welche bie im Botterie»

plan beftimmten »reife feljr weit überfteigen unb ferner

noch baburch erhöht werben, baß in ben Antheilffinen

felbft bie Verläufer berfelbcn hohe ©ewinnabjüge für

fich au«bebingen.

Eie Antheilffine begrünben niemal« Anfprüihe
an bie Botterie»Verwa(tung auf Boofeerneue«
rung unb auf ©ewinnjahlung.

Vielfache gerichtliche Verurtheilungen oon Boo*«

antheilffin-Vertäufem haben bcrau«gef ellt, baß folche

Verläufer häufig betrügerifch oerfahten, inbem fie bie

Boofe, auf welche fie Anteile oertaufen, nicht be«

fißen ober auf wirtlich befeffene Boofe oiel mehr An«
theitfeheine auSgeben, al« ber Umfang ihre« Boofe»

befiße« erlaubt, ober enblich inbem fie ihrerfeit« er«

hobene größere ©erninnc unterfchlagen unb mit beu-

felben oerfebwinben.

3ur Unterfcheibung ber Boo«antheilf<heine oon

ben ächten fioofen machen wir barauf aufmertfam,
baß bie leßtrrcn ftet« einen Stempel mit ber inneren

Umfchrift »Äeen. pr. @en. Botterie »Eirett." unb bie
fliKriuftk Hnlor(i4iwtl -Ö.\nUt atnonfi (Mptikfaf.QAHkir!#.
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jielle Gpirurgie; ©eritbilitpe Xpierpeillunbe
;
Uebungen

im Anfertigen con fepriftUtpen Üiutacbten unb tBerifpten.

— ^rofeflor Öegemann: Anerganiftpe dpemie; $par*

macogncjte; ^^annaceutif^t Hebungen. — 'JJrofeffor

Dr. ,p arm?: trjrterienr be« ^Jjerbe« unb bet übrigen

Arbeitatpiere; Xljierjucfctle^re unb @eftüt«tunbe; Obe»
ration«übungert; Ambulaloriftpe ftlinif. — $rof. Dr.

duftig: Spezielle Vatpolegie unb Iperapie
; Vrepä»

beutifepe Jllinif; «pitul Hlinif für größere $an«tpicre.

— ^refeffor Dr. SHabe: ©pejielle patpologifepe Ana-

tomie; ^atpologiftp-piftologifepec Jturfuä; \Jlatpclegiftp»

anatonriftpe Uebungen unb Obbuctionen ;
©pital«irUiiil

für Htint $au«tpiere. — Veprer Zer eg : Anatomie ber

£jau«tpirre; Vppftologie II.; Auatomiftpe Uebungen.

—

^refeffer Dr. £e§: Geologie. — Dr. dprlenpolj:

i'pbfif. — veprer ©eifj: Xpeerie bet) $ufbef(plage*.
— Repetitor Dr. Arnelb: ifippfifalifcpe unb epentiftpe

{Repetitorien. — fRepetiter ©tpneibemüpl: Anato«

mijtpe unb pppfiologifcpe iKepetitcricn. — x

jjur Aufnapme all ©tubhreuber ift ber 'JJatpwei«

ber tKeifc für bie firima eine« ©pranafinm* ober einer

fRealftpule I, Orbnung, bei weltper ba« Latein ebliga»

toriftper Unterritpt««©egenftanb ift, ober einer bunp bie

juftSiibige dentraibepürbe a(« gleiepftepenb anerfaiuiten

pöperen tfepranftalt crforberlicp.

Au«lättber unb £>e«pitanten tonnen autp mit ge*

riageren Vortenntuiffcn aufgenommen werben, wenn fie

bie 3u(affung ;u ben tpierürjtlitpcn Prüfungen in Deutfcp«

taub niipt beanfprutpen. 'Jtäpere Au«tunft ertpeilt

bie Directien ber Aüniglicpeu Zpieratjneiftpule.

Dr. Dammann.
©etaiutniaipuugfu cnmnumaiftun). ©epörti«.

4J3. Die OiniSfung bet am 1. September b. 3.

füllig mertenben 3in«abfcpnitte ber 2anbe«tretittaffe

wirb bei berfeiben oom 21. Auguft b. 3. an, fowie

anferbeut in bitperiger Säkife bei allen Jtüniglicpen

©teuertaffen be« Wegierrnigfbejitf« Gaffel erfolgen.

3ebo(p bürfen bie 3in*abftpnitte norp rütfftänbiaer

feiten« be« 3npaber« untänbbarer (»gelber«) 4|*

proeentigtr Stpulbterf(preibungen (Serie 1, 2, 5 u. ö),

weltpe leptern flmmtlitp jum 1. 'Jtooember p. 3.
ßhft fraft iKrrloüfima frfwti friihtr nfFiinhint finb
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unb 3in«'doupon« jurürfjuliefern ftnb unb ben lepterem
Zage ab bie Cerjinfung aufpSrt.

©elupaufen btn 28. 3uli 1882.

Der ©ürgermeifter ©tpöffer.
6 I M I | t i.

475, Die piefige Jrüppfarrei ift, bunp Vtrfepung
be« b|«perigen 3npabec«, ertebigt unb werben Bewerber
ju biefer oacanten IJfarrfteUe pietburtp aufgeforbert,

ipre 3Melbung«gefu<pe, mit ben nSipigen 3engni|fen, an
ben Unterjetcbneten einjureitpen.

'JJieberurff ben 1. Auguft 1882.
«Jilpelm b. Urff, 3Rajor a. D.

Senior ber 3amilie ». Urff. Äirepen* Patron.

47®. Die eoangeliftpe ©tpulftelie ju Utabmüpl,
mit weitper ein fiprlitpe« dimommen non 780 Start
neben freier Slopnung unb 90 Start Vergütung für
Neuerung eerbunben ift, wirb mit bem 1. Auguft er.

jur drlebigung tommen.
Bewerber wollen ipre mit beu erforbeetüpen 3eugniffen

berfepenen ©efutpe inntrpalb 3 Vlotpen an beu Unter«
jeitpnelen einreiepen.

©elnpanfen ben 20. 3uti 1882.

Der Äöniglirpe Sanbratp. 3. V.: Stenne.
477. Die erfle ©tpulftelie ju ©rogenritte ift bunp
bie fienfionirung be« feitperigeu 3npaber« bom 1. Auguft

b. 3. ab bacaut.

Bewerber um biefetbe wollen ipre SRelbungtgefutpe,

mit ben erforberllepen 3eugntffen oerfepen, binnen brei

Loipen bei bem 2ota(>©tpul>3nfpector, Jjjerrn Pfarrer

ftulentamp ju ©rofienritte, eiureitpen. Da« ©teilen«

einfommen beträgt neben freier Aüopnung unb 90 Start

Neuerung« Cintftpäbigung 726 äRart, wobei eine dom«
petenjregulirung bejüglitp Keiner iloften netp porbe-

palten bleibt.

daffel am 18. 3uli 1882.

Der ganbratp Dürnberg.
478. Die ©tpulftelie ju Dobenpaufen ift bunp
Verfepung be« fettperigen 3npaber« berf eiben bom lften

October er. ab bacaut. Bewerber um biefelbe wollen

ipn iRelbungbgefutpe mit ben erforberlitpen 3eugniffen

oerfepen binnen brei fßodten bei bem 2otal’*«<pn(«3n>
fMfrtnr Jftmn nt ftÄMfwtf»

3 tTt
SO ift

f
ec F*

'? O
SSfe

'N

8 - 21
3S I

2
4* .13 Ö

TOT ±4 g* -*> ift co "d5“

Q « ^4
oi ^»ftOOWWcCh ö W N

^ co

S »ft c? f2 SNhCON

iüsi
^ ^ Cft

»ft

Ci OJ
Ci 00
ift h»

Cft

R

»5 ®

§

Mil

LI li

t'- d »o tp
~4 ’-O O '£>

»ft eft »ft

QOO'O ’JftO Ovj CO ~4 —

I

I- Cft QO X Ift

cSS2S
Oft l>» o»

SM ^7 ^ 1

CO CO SM CO !

Ci CO 05 1^-

co Ci ^ co
Ol Ol Ci —

,

O) CO »ft »ft I

r-tSMCO^*

o»

CO



166

(eitler Sen ihnen eenealtetcn Cberft6ulinfpettien«amit,

Verlern unter Btlaffung al« Cberfcbulinfpecicr übtv

tie eoangcl. Spulen bc« .Steife« Julba, eutbuubeu

unb ift an bereu ©teile 1) bent Pfarrer Pfeiffer ju

Stetrhclj bie Cberfcfyulinfpectien übet bie Stuten be«

Bejirl« Welnfiflufen I, 2) bem Cbcrfchulinfpedor be«

feitfjerigen Bejirl« 4jer«felb I, Pfarrer Dr. SMa t
ju

Aperefelb jnglcich bie Cberfchutinfpection über bie Schulen

be« feittjerigen Bejirl* £)er*fetb II, 3) bem Pfarrer

Bobe ju Buchenau bie Oberfchulinfpedion übet bie

jum Bejirl bet geglichen Onfpedur dutba gehörigen

Stuten be« Äreife* .fmnfelb übertragen »erben.

Pcerner finb bie infelge Btvfeljung be« Jfrtiefchul-

infpedor* Dr. Jtonje ju .^ünfelb an bie JTreief^uD

infpectien Sierjig erlebigten rberftintinfpcdieitcn 1) iw

Vanbfapitel tpiinfetb bem Vanbbetpameu Gngel ju

Ipnnfelb, 2) im Vanbtapitel (’iterfelb bem i'farrtr

Dr. Gbert ju 9ta«berf, 3) im fanblapitct Ger*fetb

bem Pfarrer Gigrich ju Gerefelb »iberruflich über-

tragen »erben.

Die eeangel. Pfarrer J-'amel ju ©ci«mar, Jtrei«

ftranlenberg, Pfromme ju V^efferobe, Stemme ju

Wrnepi«, ^artmann jn 5t^urn^e«ba^
, fe»ie bie

fatlfcl. Sfarrer gcnn ju t'ahrbach unb (Snbre« ju

i'ülter finb ja l'etal-®dm(infpectrren über bie ©tauten

i(jrer Rirtbfpiele ernannt »orten.

Da« Stattratt)«mitglieb Grebe unb ber Stfatemie-

Directer Kaufmann, beibe ju .fianan, finb jit Siit»

glicbern bc« bafigen Scbulborftcmbe« unb j»ar Per

Grftgenannte für tie Dauer feine« timte« al« 'IVitglieb

her fläbtiftpen BeljWtfn beftellt »erben.

Der Vel;rer an ber 3«^«" • Sltabemie ju $anau
V e u d) t» c i 6 ift auf IRachfu^en tcm 1. Cd. b. 3.

ab in bcn Diuheflanb eerfept »erben.

Der SRegierung«» nnb Baurath 3 f ' b * tr bierfetbft

ift an ©teile be« jur Deutf^en Gefanbtfchaft in

ti5a«bingten cemmittirtcn {Regierung«» unb Baurath«

Vange junt Siitglieb ber ^iefigen fttlbmefftr-Srüfung«*

Gommifficn ernannt »erben.

Sin ©teile be« a(« (»rfter Staatsanwalt an ba«

ftenig(i$c Vantgeridjl ju Serben oerfepten ©taat«an<

»all« ©perleber ju .'panau ift her ®cricbt«affeffer

,<ti(5 in Xrier jum ©taat«an»alt bei bem fförtigltcben

Vanbgerie^t ju .pan au ernannt »erben.

Bericht: ber ©urttembergifi^e fReferenbar Simen
een Stuttgart in ben 0berIanbe«geti(§t«bejirf Gaffet.

Genannt: ber 9teefit«canbibat Bi a 1 jum iReferentar.

Der bisherige Pfarrer ju Dtiebcrgrenjtbatü, SBilpelm

Stotjenbach, ift jum Pfarrer in Obcrterfchütj, Glafje

Guben«berg, beftellt unb jugleieh mit ber einftwtiiigenBer-

fetjung ber Bicariais-Sfarrti Staben beauftragt »erben.

Der bisherige Pfarrer in $e{utar«haiiftn, Bernharb

Ghrtnghau«, ift jum Sfarrer in Dattcrebe, Glaffe

Gfch»ege, beftellt »erben.

Der bisherige Pfarrer ju ffiallroth, jütinnch Bebe,
ift jum Bf««« in $>inlerfteinau, Glaffe Schlüchtern,

beftellt werben.

Der bisherige Bfarrgehülfe ju ©rcfjalinercbe, pnst.

extr. ,$eibelba<h. ift mit Bcrfehung ber Bfartei

'v'aubcnbaeb, Glaffe b'icfctcnau, nebft bem Bicariat Uengfte»

rebe beauftragt »erben.

Der praftifäe Slrjl Dr. Sidor tfenj lj.it fit$ in

D>ofgei«mar niebergelaffcn.

Dem Kaufmann Bieter St an färb ju Gaffel ift

bie Genehmigung ertfyeilt »erben, ba« itjm een Seiner

Durctjlaueht bem gürften ju BJalbed unb Sprment er-

ttjeilte .fpofpräbicat annchmcn unb führen ju bürfen.

Dem Bwhhänbler Garl Bbacht ju f>mau ift bie

Grlaubnig erteilt »etbtn, ba* ihm ben Oh*"« Ä8nig*

liehen Roheit ber Pfrau Vanbgräfin bcn Reffen, 'hritijeffin

Slnna bon Breujjen, berliehene fpefpräbicat annehmeu
unb fuhren ju bürfen. .

Ge ft erben: Schufcmanu Dü II in Piulba.

Der Apautbeift , Ghriflian Jpie ge ift jum Bell-

jiehung«beamtcn ber ftünigl. Steuer- unt gerfttaffe II

ju ,'panau beftellt.

Sl« Stellt bc« terfterbenen Bürgermeifter« Berger
ju Clbenbcrf hJt ber iepige Bftrgermcifter Si'cljr-

mann bafelbft bie Gefchäfte be* bafigen Staube«*
amte« übern«bomh.

Der Gutebejirt Cberförfterei Dtoteuburg-Süb mit
bem JcrftdabUffement «Serfthau* Dieberg" ift bem
Stanbe«amt«bejirt Beenhaufen jugctheüt imb bet Bürger-
meifter 3ofj. Branb ju Beenhaufen jum ©taube«-
beamten für biefen eriociterten Stanbe«amt«btjirr, f«»it
ber öehrer ©(äaijer bafelbft jum SteUsevtretei bt*

©tanbc«beamten bafelbft ernannt werben.

Sin Stelle be« au« bem Gemeinbeamte au«gef^ie*

benen Bcrfteher* 3d)ann ß.a*par Gutermutlj ju

Dalherba l’at ber jejjige Sorftcher Jcbam: .vreiuricb

Gulcrmuth bafelbft tie Stanbe«amt«gcfchäfte für beit

Stanbe«amt«bejirf Dalherba übememmen.
Der Büreaugehütfe Jean Bogt ju it'ehlhcibcn ift

jum jwriten Stellbertrdcr bt« Stanbe«bcamttn bafelbft

ernannt worben.

£>ierju al* Beilage bet Oefftnllicht Slnjeiger %t. 61.

MeiHemgtMbren ftti ben Saum einet gentfbtUübcn CtuijeHe li Striipepfcnnfg. — »Hagrtlitlft fl« | *nb | Bogen i
• unb für | unb I Bogm tO »rf^pfennlg.)

iRcbfglti bei Äfntgllibtr Dteglreung.
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Beilage
jum Amtsblatt

ber ftömflltcfjcti Otegteruttg 5» Toffel.

(EonetfTion
jiim ©ef<häft«6etrie6e in fcen ßöniglich ißrcußif^en Staaten für bie 9?etP:£jort

?e6cn6t'erfi^ening«» ©efeüfc^aft ju 9lew*£)orf.

3)er unter ber $irma:

„9tet»«?j0rf"2ebenS=Serficbfrunß8 = ©efellfdiaft

in 9leto=9)orl bomidlirteu auf ©egenfeitigfeit berubenben ©efellfdjaft wirb bie Gonceffion jurn ©efebäftsbetriebe

in ben Königlich ipreujiif*en Staaten, auf ©runb ber ©rünbungSafte bejto. uom 21. SJiai 1841, 4. 3tpril 1838,
18. April 1843 unb 5. April 1849, foroie ber Statuten uom Satire 1871 tjiermit unter nacbfolgenbcn Se=
bingungeit erteilt

:

1. 3«be Scränberung ber bet ber Sulaffimg gültigen ©rünbungSafte unb Statuten muff bei SSerlufl ber

Gonceffion angejeigt unb, etje nad; benfelben «erfahren tuerben barf, uon ber 'lireujiifdjen Staatsregierung
genehmigt roeröeu.

2. 3ie Beröffentlicbung ber Gonceffion, ©rünbungSafte, ber Statuten unb ber etwaigen 3teuberungeu ber=

felben erfolgt in ben Amtsblättern berjeuigen Söniglidben Regierungen, in beren Sejirfen bie ©efeüfcbaft

©efchäfte ju betreiben beabfidjtigt, auf Soften ber ©efeüfcbaft.

3. 2>ie ©efellf^aft bat wenigftens an einem beftimmten Orte in Preußen eine $aupt=Rieberlaffung mit
einem ©eidjäftä-fiocale unb einem bort bomicilirten ©eueralbeoodmäditigten ju begrünben. Serfelbe ift

verpflichtet, berjenigen Sönigticben Regierung, in bereu Sejirf fein SÄofmüb belegen, in ben erfleit feebs

SJlonaten eines jenen ©eftbäftsjabres neben betn BerroaltungSbericbte, ber ©eneratbilanj unb ber Ab=
reebnung ber ©cfellfthaft eine ausführliche Ueberficbt ber im uerfloffenen 3oh*e in Stuften betriebenen

©efebäfte einjureidjen.

3n biefet Ucberfi(bt — für bereit Aufhellung non ber betreffenben Regierung nähere 33e=

fHmmungcit getroffen werben fönnen — ift baS in 'iäreuften beftnblidje Actioum oott bem übrigen

»ctioum gefonbert aufjufübren. — 25ie Silan«, ber Red)nungäabfd)lufi unb bie Ueberucht finb aüjährlicb

burtb bett „3eutfd)en Retcbd= unb Ifkeuftifdjen Staals=Aujcißer" auf Soften ber ©efellfdjaft befannt

ju machen.

ffür bie Ricbtipleit ber Silanj, bes Re*nungs=Abfdjluffes unb ber llebcrftcbf, forcie ber uon
ibm geführten Südjer emjuftehen, bat ber ©enerabSeooümäcbtigte ft* perfönli* unb erforberlicben AaHs
unter Stellung julänglicber Sicherheit jum Bortheile fämmtlidjer inlänbif*er ©laubiger ju uerpfliepten.

Aufjerbem muf, berfeibe auf amtliches 'Bedangen unweigerlich alle biejenigen 9Rittbeilungen machen,

toel*e fid) auf ben ©efdjäftsoetrieb ber ©efeüfcbaft ober auf ben ber prcußifdjcn ©cfdjäftfcRieberlaffung

bejiebeit, auch bie ju otefem Schüfe etwa nötbigen Scbriftftücfe, Sucher, Rechnungen tc. jur Ginftebt

norlegen.

4. fDurd) ben Wcueralbeoollmädftigtcn unb ooit beut inlänbifdben 3Bobnorte beffelben aus jittb alle Bec--

träge ber ©efeflfehaft mit ben 'j5reufjif*cn Staatsangehörigen abjufdjlieftcit.

Sic ©cicllfd)aft bat wegen aller aus ihren ©eftbäften mit ffnlänberu entftebenben Berbinblicfe

leiten, je nad) Bedangen bes inlänbifcbcu Bcrfidjerten, entweber in bem ©eridjtöftanbe beS ©enerau
beoollmäcbtigteu ober in bcmjcuigen bes Agenten, roeldjet bie •Serftdjerung oemüttelt bat, als Soflagte

Recht ju nehmen unb biefe Berpfticbtung in jeher für einen 3itlänbcr auSjufteUcnbcn Serficberungspoltce

ausorüdlicb auSjmpcedjcn.

Sollen bie Streitigfeitcu bur* Sdjieberidjter geflüchtet werben, fo müffen biefe [enteren, mit
Ginfcbluft beS CbmanneS, Breufufcbc Staatsangehörige fein.

®te oorliegenbe Goucemon tarnt ju jeber yett unb ohne baff es ber Angabe oon ©rünben bebarf,

lebigli<h nach bem Gnnejjen ber ffSreufjifthen Staatsregicning jurüefgenommen unb für erlofdjcu erflärt werben.

3nt Uebrigen ift bureb biefelbe bie Sefugnift jum Grtoerbc Don ©runbeigentbum in ben Ukeufjifcben

Staaten nicht ertbetlt. du folcbem Grwerbe bebarf es »ielmebr ber in jebetn einjeliten (fade befonberS nach»

jufudjenbett lanbcsberrliqen Grlaubnift.

Serlin, ben 10. Quni 1882.

(L. 8.)

2)er STinifter bes Snnern.

I A. 4622. 3m Aufträge

(gej.) pon 3afitt>w.
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(Statuten
ber „9lete<2jorl" SebenSöerfic^erungS-©ef eHf^aft-

Sutccsu : 346 u. 348 Sroabroat).

1871.

1. ©aB Sefcbäft bet ©efeUfcfjaft ift auSfchlie&Uch Bcfdbränft auf bie Serffcherung »on geben unb fofdjen Sn*
ffcbcenngsartcn, bie auf geben Sejug haben.

2. 3n bcm Surcau ber ScfeBfchaft finbet in jebein ÜJtonat eine Serfammfung bec Ruinieren ftatt, toddb« am
jwriten ffflittwoch eines ieben Slonats abgeijaiten unb mittels einet btn Kuratoren einsufenbenben getriebenen ob«
geteudten Tlnjeige jufammenberufen wirb.

©pejial • Scrfammlungen fönnen Bon bcm Präfibenten ob« in teilen Ibmefenbeit »on bem 9ftuar, bem Sije*

Präfibenten ober ton brei Kuratoren jufammenberufen tverben.

3. ©er ^>räfrbertt ober in beffen fäbwefmbeit ber Sije-Peäfibent ober in beibet (Shwefenbeit ein burch TOaforität

rincB gcfchäftsfübtcnben gluSfchuffcS (qnorum) gewählter Kurator bat ben Sorjl& in btn Setfaramfungcn beS Kuratoriums

ju führen.

4. 3n bet nScbft ftattfinbtnben iaufenben monatlieben Serfammlung nach bet iebeBmaiigtn fäbrlicten SEkbf b«
Kuratoren werben b« prätent, Sije*Präftbent unb ’äftuar gewählt, beSgieicben baS »on bem Präfibenten ju ernennenbe

SomitS, oorbebaltlid) ber Sencbmigung bcS Kuratoriums.

5. Son bem Kuratorium fmb ein ob« mehrere füerjtt ju «nennen, bie ibt 3mt fo lange ju befltiben haben, wie
eS bem Kuratorium genebm ift,

6. Die fotgrnten ftanbigen Somit«, welche auS le fünf Kuratoren ju befteben haben, foBen ringefrfct W«bent
1. ein Rinanj-GomitB,
2. ein vtufficbtB* unb Ggentut*(5omit6,

3. ein Gomiii für Seelüfte unb
4. ein SRccbnungS’ßomitfe.

7. ©ein Rinanj-Gomiti foB bie Pflicht obliegen, übet bie Selber ber ScfeBfchaft pcrfönliche ‘Buffi cfct auSjuüben,
bie Brt, SSeife unb 3eit jii beftimmen, wie unb wann bie Selber jinStragenb angelegt unb gefünbigt werben foHen; bie

Konti, Routs unb ©leberbeiten ju prüfen, fo oft baffelbe e8 für notbwenbig eradjtet, ob« »on ben Kuratoren baju aufgeforbert

w«ben wirb; ferner einer jeben angejeigten Serfammlung Sericbt ju erftatten, io oft baffelbe eon bem Kuratorium baju
angebalten wirb, uttb inSbefonbete ben Serfamutlungen im füprii unb Dftober übet ben ©tanb bet Ronbs, ©icbcrfjeitcn,

Sftioa unb Snoeftirungcn bet Sefeüfthaft mit folcben Sorftblägcn Sericbt ju erftatten. Wie baS Gomitfi glaubt, bie 3ntere(fcn

ber ScfeBfchaft babutth färbten ju fönnen.

8. ©em «uffuhtS- unb Hgentur-Gomitö fofl bie Scfugnifj jufieben, Bgcnten ju ernennen unb abjufeten unb beren
Sebalt ju beftimmen. ©em befagten Gomitb ftcfct cS ferner ju, bie Sefchäfte brr ScfeBfibaft im BBgemeinen ju bcauf*

fiebrigen; baffelbe ift auch gehalten, bem Kuratorium »on 3eit ju Seit übet alle folche fängelegenbdten Seriebtju erftatten,

bie najh fÄnfubt beifeiben bie Sencbmigung unb Seftätigung befi Kuratoriums «forbem. ©« Präfitrnt unb Bftuar haben
mit bem betreffenben Somitö über aBe jweifeibaften Rafle in Stratbung ju treten, welche bie Sefchäfte ber SefeB*
fchaft betrefftn,

9. ©cm GomttS für Serlufie foB bie Pflicht obliegen, alle Papiere ob« SEobcSbeweife ju prüfen unb in ieber

angefagten Serfammlung üb« Samen, SBobnung unb SeriecbctungSfumme bet »trftorbrnen Perlon« ju beriehtm.

Dbne Scncbmigung bcS Kuratoriums batf lein Setluft auSgejablt »erben, wenn nicht ber fPriftbcnt unb Bftuar
unb minbeffenS bie fDlehrjabl bcS ßomitSS ihre Ruftimmung baju «tbeilen.

10. ©em SecbnungS'ßomitÄ foü bie Pflicht obliegen, jweimai im 3abrt bit Sinter ber Sefefffihaft ju prüfen,
wie au 4) bie SRedjnungen unb ffiecbfel unb bie Iaufenben äusjjaben ber ScfeUfcbaft einet ©utebfbebt ju untetwerfen unb in
brn regelmäßigen fPlonatSoerfammumgen bcS Sanuar unb 3uli Stricht barübcc ju erftatten : beSgieichen bie SlonatS*
Berichte ber Scamtrn ju prüfen unb in ber näcbftfolgcnbcn Serfammiung beä Kuratoriums barüb« ju referiren.

11. ©ämmtlidben ftanbigen GomitSS foB bie Pflicht obliegen, auf gefchchene 3«|ammtnb«ufung beS Präfibentm
ob« in beffen Bbroejenbrit beä Sije>prärtbcntcn ober füftuarS fietj ju »etfammein.

©ie Sertchte bet GomitäS muffen fchriftlich abgefabt unb »on einem jeben babei betbeiiigt gewefenen Slitgliebe
unt«jeicbnet fein, über bie Srrfammlungen bet GomitftB müffen Protofolle geführt unb auf Seriangtn bem Kuratorium
Porgelegt w«ben.

12. Ohne Scncbmigung beS GomtiöS barf fein Stififo übernommen werten, wenn nicht ber Präfibent unb füftuar

unb wenigftens ein« b« ftänbigen Berjte juftimmen, unb fein iRiftfo über 50000 ©oBar foü auf Gin geben angenommen
werben, auch barf ohne Scncbmigung bcS Kuratoriums feint Bcnbaung in ber gegenwärtigen Sonn ber Poltern uor*
genommen werben.

13. ©er füftuar foü in Stöbe eines SonbS »on 10000 ©oflar ©teberbett befteUen für bie getreue GrfüBung ber
Pflichten feines BmteS. nebfi anberen ©icherbdten, welche »on bem fäuffiebtS-Gomitb genehmigt werben müffen.

Gin Jebet über eine bciartige ©icberbcit angenommene Sonb foü terart auSgefteBt werben, baß « fo lange in
Kraft »«bleibt, bis ct burch einen neuen «fepi, ober burch Sefchluß beS KuraicriumS für «lofeben erflärt Wirb.

14. Scfonbere Pflichten bcS Präfitenten, ©cm Pran&cntcn fieht bie Dbeeaufjlcht unb geitung ber Sefchäfte ber
ScfeBfchaft ju; bctfelbe fann mit Scncbmigung beS ginanj-GomitSS ©tods übertragen, S>»potbefen auSjahlen, Selber
itnStragenb anlegcn unb bieftlben auch wiebet fünbigen, wie aüe folche ©ofumente ooBjiehm, welche baS ©iegd b« Sefell*
fchaft erforbern.

Sei eintretenb« Safanj im Kuratorium foB ein leb« b« Kuratoren befugt fein, einen Kanbibaten Behufs Gr*
gänjung rincr folchm Safan« ju ernenneiu Gine folche Gntennung foB fleh bis jut näcbftfolgenbcn SlonatSuerfammlung
«ftreden, wo bann mittelft SaBotage eine 2öahl aus bet 3abl b« Genannten getroffen werben fann.

15. Scfonbere pflichten beS 2lftuarS. ©« Uftuur bat baS KoepoeationSnegel ber ScfeBfchaft hn SerWahrfam;
brSglrichcn bie SonbS, 4>»potbefen, ©todS, 3ertififate unb anbett Söertbpapiere berfelhm. Gr hat fern« aBe nötbigen unb
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erforfccrlidfc«n Sucher ju brf(halfen unb fleht ibm in Snneinfcbaft mit btm Präftbenten bie Pufft ht über bie ©ücher unb
Schreiber ja; ftraft bat berfelbe batauf tu achten, baf) bit Rajfa«, Shequcä«, ©anr« unb ank-re ©üihet orbnungämahig ge-

fäbrt werben, inäbcfonbere alle fotche ©üihet ü6tt eingegangent, beponirtr, gesogene unb auägegebene Selbct, wofür unb »on
wem ßf tingtgangen, wofür unb an wen fit gejablt worben fmb, bie ©ntragung unb göfcbung ber Policen, beä gleichen

übte Seitanlagra, Sicherheiten ober ©eftänbe, unb folicn biefe ©ücher btt ungeoinberten ©urchfuht beb fturatoriumä ober
etntä btt Kuratoren ieberjeit offen liegen.

Dem Pftuar JoQ ferner bie Pflicht obliegen, über bie ©eehanbtungen beä Rutatsriumä aub f üfcclictjc PcotoroUe ju

E
hren; Joldje ProtofoUe in ein ju biefem 3»ede ju fülirenbcb ©ueb einjutragen unb bie fämmttichcn Gomitbä mit allen

leben ©treebnungen unb papieren tu »etfebrn, bie »erlangt werben mögen.

16.

©efonbere pflichten beä ©ije-praftbenten. 3m gaUe ber ISbmefcnbeit beä Präftbenten fod ber ©ije«Präfibent
alle bitjenigen ©efugniffe auäübcn, bie traft ber (Statuten btm Präftbenten übertragen fmb, obet fpätcr ibm über*
tragen treiben.

17.

©emeinfame Pflichten beä Pröflbenten unb iSftuarä. ©er Präjtbent unb ttftuar fmb befugt, traft Slb-

fchnitt 13 ber Statuten, ©erftchcrungcn abjufcbliefjen unb fönnen bie Gntjcbätigung für febe «on ber SefcUichaft an«S" Perfon (fügen ten auägenommen) feftfcBen; bitfelbcn haben ferner afle beet ©tonale einen fchtiftlichen ©eriebt bem
tä-Somit6 mit ©ejug auf einen Söedjfct (im Perfonal) ju erftatten. Ser präfibent ift ex officio Uliitglicb fämmt*

liehet Somit68.

18.

Pflichten ber ftänbigen äerjte. G8 ift bie Pflicht ber ftänbigen Herjtt, ju btfiimmten Stunben täglich im
©urtau btt SefeUfchaft anwefenb ju fein, behufä ©ornabmc ber Unterfuchung »on Perfonen, bie ftch ju »crfichern wünfehen.

unb baä ©gefcnifj ihrer Unterfuchung in ein ju biefem Swerfe anjulegcnbeä ©uth einjutragen; bicfelben ftnb ferner »er«

pflichtet, aUe aumrärtigen ©erfuherungäanträge ju prüfen unb barauf ihre Senehmigung ober Ablehnung ju »eruierten.

19.

ifllle Selber, weiche ber SefeUfchaft gehören, werben auf baä Ärebit berfclbcn bei berfenigen ©anf bepenirt,

»eiche baä Ruratorium mittelä ©efchluffeä bejeiebnen wirb: auf biefe Selber barf nur mittelä gemeinfamer Sbequeä ober

Starten beä Pröflbenten unb Pftuarä gejogen »erben, jabibar an bie Drbte berfenigen Perfon, welche jur Sinpfangnabme
beä ©elbeä berechtigt ift.

30. 3n ben angefagten Sttfammlungcn foH baä golgenbe bie lageäorbnung fein:

1. ©orlefung, ©erichligung unb Sencbmigung beä ProtofoDä ber (egten äkrfammtung,

3,

©ericht beä ginanj • Gomitää,

3. ©ericht beä iSuffichtä« Somitfeä,

4.

©ericht beä ©ertufl • Gomitää,

5.

©ericht beä Spejial « Somitää,

6.

Serfchiebene Scfchäfte.

31. Reiner ber Äuratoren ober Seamten ber SefeUfchaft ift bireft ober inbireft befugt, bie Selber ber SefeUfchaft

tu Borgen. ober ln Setrauch ju nehmen, auägenommen, um bie ©erlufte unb gewöhnlichen laufenben Aufgaben ju jahlen.

33. Reine abönberung ber Statuten barf »orgenomiiien werben, ohne ba§ tiefe ülbfubt juerft in ber ©erfammlung
beantragt wotbtn, unb fann Rur in einer fpäteren ©erfammtung in Srwöguug gejogen unb mittelä 2Jiaforität beä gefammten

Äuratortumä angenommen werben.

33. alle jinätragenben Einlagen in Stocfä, {wpothefen unb Srunbeigentbum haben ju gefcheben im ©amen ber

.Ute» Port Sebenäocrflhtrungä • SefeUfchaft' unb nicht im 'Jtamen einet cmjelnen Perfon, alä cintä ©tarnten btt

StfeOfchaft.

34. 91Uc früheren Statuten finb hiermit aufgehoben.

Stabt I

©iftrift > Jtett-Poif.

Staat j

für bie

„ 9lete*9)orI “ S ebene »©etfit^eiungS'Öef elf

Rapitel 209.

betreffenb bie Jnforporitung bet ÜJtautiluS ©erfid}crunß8=©efellfdhaf 1-

©romulßitt am 21. 3Jtai 1841 auf ©ruttb einer Srocibrittel=3RaJorität.

Daä Sßolf beä Staateä Utem-porf, »ertreten im Senat unb ber gefeggebenben Serfammlung, »eroibnet hiermit

ttlt f°l8t
1. 3n bet Stabt 9lew • Port fann eine »ctflcherungä « Sefcnfctaft gegrünbet werben auf bie ©auet »on brdfiig

Sabren für Plarint • 3nlanb« (©innen«) Schifffahrt, Sranäporl unb SÄifiten für geuer unter ber ©cneimung Slautiiuä

S SUe fclche Perfonrn, welche hiernach Pftionare ber betagten SefeUfchaft werben, bilben, wie hiermit crflärt

Wirb, etne Rotporation unter bem ©amen 'Jtautiluä ©erficberungä-SeieUicBaft. ....... ......
3. ©«8 Srunbfapital ber befagten Korporation foU 200000 ©oUar fein mit bem ©orrecht, baffeibe fefcerjrit

ju Beraubten biä auf 400 000 ©oUar, getbeilt in afttat »on je SO ©oUar.
. , w [

©ne brrartige Sermehnmg beä Ropitaiä fann »on 3ftt i“ 3«t Bewirft werben, wie bie ©ueftoren biefet

Rotporation eä heftimmen werben.

3u Rommiffaren für bie Sntgegcmtahme »on 3eicbnungen auf baä Srunbfapital flnb ernannt btc {»erren Jlbbiion

©oughert», 3- © ©owcä, ©. P. Sufhman, t>. UB. Shilbä, Galth S. SBoobhuU unb ©jUiam D._©tabp. ®ie bc|agttn

Rommiffate ober eine fKaforität berfclbcn fallen auf baä befagte Srunbfapital eine Subftnpticn eröffnen an einem folchtn
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Stage unb Dete, wir ge c8 begimmen werben, unb faßen btefclbcn in einer ober in mehreren in btt ©labt Kew*?Jorl im
®r:td! trfdjtintnbtn Reifungen i>cn fcltfetr 3cit unb folihem Orte wcnigftenS »Wei SBeiben Berber Hntcige maihen, unb fcßen

jirci ©eBar unb füntjia Rente für jebe auf baS ©runbfapttal gcjciihntte Slftie btn »ommiffarrn bti btr 3cicbnung gejabjt

werben. 3m gallo bie Reictnungen baS betagte ©runbfapitai überfteigen foßten, gnb bit Kommißare btfugt, bicftlbtn auf bie

SUlionäre ju Bcrtbeilcn. wie fie e8 btn Sntcrrßen ber betagten Korporation am beften cntfprtebenb halten ererben.

4. Stüber btn allgemeinen Sefugnißen unb 9>riellcgien , wie folibe Xitel 3 Kapitel IS beS erfien IbeilS

btr rtoibitlen Statuten crtbctlt warben finb, fall bie au» ©runb btr gegenwärtigen Urfunbc erridetete Korporation bit

Btfugnifj haben, mittels fdmftlidjcn unter Siegel nuSgcfteUttn 3nfiruntent9 SeeBtrfnterungen abjufebliefstn auf Schiffe,

KraeMcn, ©ütcr, 'Äraren, ÄaufmannSgüter, Spc‘tc (Metallflctb), ungetnüntleS ©telmftall in SBarrtn. fprciüßmen, J>rcfite,

Stenlnoten, SBcchfd unb anbere Sdjulbtitrl auf Sicbmctti unb dnlcieen auf bit Sebiffflabung; bie Korporation fou ferner

bie StfugniB haben, SStrfidberungtn nbjufihlicfjcn auf SSohnMufer, Speichet unb anbere ©tbäube, Mobilien, Kaufmanns,
gütet unb anbercS Grigentbum gegen Sterfuft aber 3rrfförung burd? geuer. ©er Korporation ftebt cS frei, tücfjuecrßihern

gegen Ktßfen, wellte fie oeriiebert bat aber Btrftchcrn wirb.

5. ©ic hiermit gebührte Korporation fcB innerhalb »Weier 3abrt nadt ?)romuIgirung btS gegenwärtigen @efet}c8

ihr ©runbfapitai ocrraBffanbigen, wie fclebcS im britten Slbfdmltt beb gegenwärtigen ©efepes rerarbnet ifL

6. Stufjet btn obengenannten ®cftimmmungen beS gegenwärtigen ©efefccS foU bie bierburd) errichtete Korporation

ade bie Scfugnifie haben unb ben Sfeftlmmungcn unterwarfen fein, wie faltbt enthalten ftnb in ben Slbfihnitten fecbS, flehen,

neun, jebn, tilf, iwölf, breisebn. uierjtbn, fünftebn, Ftcbcnicfm, aihtsebn unb neuntebn beS (Selenes eom 4. Stpril 1838, fraft

beffen bie £amilton'Marine>3itetßcterung8'@cfcBf(baft bet Stabt 9lcW‘2Jorf Äori'eratienfrecrtc erworben bat.

7. ©ie Segislatire fann bas gegenwärtige ©efeß feberjeit hiernach abänbem, mobifuiren ober aufbeben.

Äapitrt 155.

©efeß, betreff enb bic Snforporiruttß bet Hamilton Marine 25crf t d^eru @ef ellf d^af t ber
Stabt SRent-^orf. ^romulßiit otn 4. Sprit 1838 auf ©ruttb einer Majorität non jtnei

©rittein.

®aS Stert beS Staates 9tew>?Sorf, bertreten im Senat unb ber gefeßgebenben Sßerfamtnlung, wrorbnet hiermit,

wir folgt:

1. 3n bet Stabt Kcw-$otf foU eine Marine • SterßcbcrungS < ©efeBfihaft gegrünbet werben unter beut Kamen

:

Jwmilton SterfufcenmgC'Qeieüfibaft, unb eine ©auer haben Bon brrifjig Sabren.
2. 9IUe fofdje ^erfonen, welche bemnäibft Slftionätc ber ©cfeßfchaft werben, Silben, Wie hiermit erflärt wirb,

rine Äorporation untet beut Kamen £>amiltcn SictßiherungS'Scfenfchaft.

3. ©aS ©runbfapitai bet betagten Korporation foU 250 000 SoßarS fein, getbeilt in Stfticn Ben je 100 ©oBarfl.

©ie Herren Sbipbtrb, Knapp, Simeon, ©rapec jnnior unb Benjamin g. BSSMwrigbt ftnb ju Kommiffarcn
ernannt behufs ©ntgegennabme ron 3eichnunjcn auf bas betagte ©runbfapital.

4. 3m gaB beS lobe?, btr SlmtSmcberlegung ober ber Stbwefenbelt eines btr bn gegenwärtigen 3nforPorirung8*

gefeß ernannten Kommiffore foB eS btn übrigen gefetüicb freifteben, su ben ©efdtäften ju fd>rciten, beten ^fiiibttn in

Storitcbenbcm bitfelbrn fetn fofien, wtt fie bet ©efammtbeit ber Kommigare auf ©ninb beS genannten 3nforporirung8gefepe8

rorgefibricben finb, unb foBen ihre ‘.UmtSbanblungen flefcpliib fein.

5. ®ic bierburd) erriibtete Korporation faß bie SKaibtbtfugntb haben, Setftifcerungtn abjuiibliegcn auf Sibiffe,

©üter, SBaaren, KaufmannSgütcr, gratblen, Söobmcreim unb auf Snterciien betregenb Änfeben auf bie SWtffeiabung, auf
KlarinfKiFtfcn unb SinnentranSport unb ©4)ifffabrt, einftbltegiüS btr Ktfifcn uon geuer, wäbrenb ber ©auct berfeibtn Bon
ihrem Anfänge an. ,

6. ©aS Kapital unb bie ©cfdsäfte btr betagten Korporation foBen Berwaitct unb betrieben Werben Bon ein unb
iWanjig ©ireftoren, Bon benen ein jebet äfttonür fein unb im Staate Kcw-'2)orf wohnen mu|.

©iefelbcn Werben am »weiten SKontag beS 3anuar eint? jeben SabrtS gewählt unb »war »u einer foliben Soges*
»ett unb an einem feilten Orte tn ber Stabt Ketp-^orf, wie eS ba8 jeweilige ©treftorium beftimmen wirb, unb foBen ihr

iümt ein 3abr lang betlciben, bis anbere werben gewählt werben, ihre Stcflc einjunebmen, länger nicht. 3eit unb Ort für
eine foltbe jährliche SSkbl Wirb mittels läglidiet ©etannimaibung in wenigftens »wri ber in ber Stabt Kew-'^lorf im ©rutf
trfihrinenben 3eitungen »ebn Sage Bor btrfelben erlagen, ffiinc jebe foltbe SBafcl mujj abgebalten Werben unter Sluffubt Bon
brei ober mehreren Bltiionirtn ber Korporation, bit niiht ©irettoren pnb unb Bon bem ©ireftorium »u biejent 3weae torbtr
ju ernennen finb. ©ie SBabl gefibiebt mittels SMotage unb burih Stiinmenmehrbeit btr anwefenben SUtionäre, wobei auf
eine jebe Slftie eine Stimme entfäBt. ©ie perfänliih triefet anwefenben Sftionäre ftimmen butib SteBBertreter unb wirb
eine foltbe StcBscrtrelung benjenigen 'Prrfonen bireft ijewäbrt, welihe bie lüftlonäre tn einer folefeen SBabl Bertreten. ©ic
erfien ©ireftoren ber betagten Äorporation ftnb biejemgen, weldjc »u btefem Stmte burtb Stimmenmclrbeit ber jur SBabl
Bcrfammelten ‘Httionärc ootjibriftSmäjjig gewählt worben, was, nadjbem bas Kapital nach Ktaggabc ber tüeftimmungen bt8
gegenwärtigen ©cftpeB gejridjntt worben, fobalb wie mögüd) »u gef(heben bat.

©iefelbcn ecrbletbtn im 'Amte ein 3abr, Bon bem lagt an gerrihntt, an welthem bie betagte Korporation ben
©efihäftsbetrieb erögnet Silenn bie Seit eines 3abreS Bor bem »weiten Klontag im Sanuar niiht abgelaufen ift, bann foBen
bic betagten ©ireftoren Im Smle bleiben bis »um »weiten SKontag im Sanuar beS foIgenbeS Sabres, Wo bann anbrre
©ireftoren erwählt werben.

7. Kadjbcm baS gegenwärtige ©efep in Kraft getreten, foBen bie folihcrgegalt gewählten ©ireftoren, beSgieidten

bie bternaih bei einer jebm jäbrliihen SBabl »u SBäblenben nad) bet SBabl fobalb wie mägliffi ba»u fihretten, aus ihrer Mitte
einen fPräftbentcn »u wählen, weither in ©cmeinfibaft mit bem ©ireftorium einen ober mehrere Slfnftenten ober ben Sßijc*

prägbenten, welche Ihrer Äärpcrfdwft niiht angeboren, emenen fann, ber fSpräfrten t), ober im gaB feines SobcS, feiner SlmtS-

nitbetlcguna, Slbwefenbeit ober SlmtScntfeßung btr Slffiftent ober Sßijepräpbtnt bis »ur näifeftcn jäbrliihen SBabl ben Sorge
führt ober jo lange, bis ein anberer 'PröfiBcnt gewählt wirb; obtr im gaBe beS SEobeS, bcc SimtSnieberlegung, fibwefenbeit
ober StmlBenlfehung beS ^räfitenten, Stinftenten ober Slijepräfibcntm, ober im gaBe beS fEobtb ober ber ilmtSnieberlrgung
rines bet ©ireftoren fann eine berartige Sofan» für btn Keft beS SabreS, in Wclihem ge ffattgnbet, Bon bem ©ireftorium
ergänjl werben.
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3m gaflt brr Pbwefcnbrit beS Präfitcntcn, Pffificnten ob« Bijepräflbenten tfl baS Dlreftorium Befugt, einen

Präfibenten pro tempore ju ernennen, ber foldje 2Ra®tbefugmf[e unb gunftionrn Baben unb auSüben foB, rote bie Statuten
bet Betagten Korporation rerltbreiBen.

8. Die hierin eerftebenb ernannten Romtnlffare [oßen auf baS Befagte Slftienfapttal bte Subffription eröffnen an
einem foi®en Sage unb Orte, wie fle Beftimmen werben, unb faßen wenigfienS jwri SBocptn eorber tn einet ober meBteren

in ber Stabt Bew-pcrf im Drui erftbcinenben Seitungen eine Btfanntma®ung barüber eriaften unb foBen bei bet 3ei<hmwg
auf jtbe fSftie fünf Dollar an bie Rommiifarc gejablt werben.

9. PBe auf ©runb bcff gegenwärtigen ©eftfcä autotiftrtcn BerfubcrungS « Policen unb anbere Berträgc, welche

ran btt Befaßten Korporation gcj®lofien werben, fönnen unter beren Siegel ober oBnc bajfeiBe auSgcftcBt werben unb finb

bur® ben 'Prafibenten ober bur® ben bur® bie Statuten bet Betagten Korporation ju biejem 3®ecfe bcjcl®netcn ©tarnten
unb burtB ben Sefretär tu Beglaubigen. Ba®bcm bie BcrfubetungS-Policcn unb anbere Beiträge bergeftait unterjeiebnet,

ausgefertigt unb Beglaubigt worben, foBen fte für bie Befagte Korporation nerbinblicb unb oerpfii®tenb fein ihrem wahren Sinne
unb ihrer Bcbcutung na®, unb fann bemnä®ft ber Berftcherte Bei eintretenbem Beriuft Klage gegen bie Korporation führen.

'äUe folcbe Policen unb SSerträge fönr.cn ohne BJJitttirfung beS DireftoriumS oon bem präfibenten unb üfftftcnten ober bem
Bije*Präfibenten ober einem berfelben ober oon einem ju tiefem 3®*cfe ernannten ßomitö ber Direftorcn gefd)[offen, unter*

ieiebnet, au&gefertiqt unb befebeinigt werben unb foBen bie fjantlungen eines fol®en Präfibenten unb Pffiftenten ober Söije*

präfibenten ober eines berfelben, ober eines folicn (Somiies, wenn fit oorgenommtn werben in Uebereinftimmung mit ben

Statuten ber Befagtcn Korporation, »erbinblieb unb oBIigatorif® für bicfeiBe fein.

10. GS ift bie pfii®t beS peäfibenten unb ber Direftorcn, an einem Sage beS 3anuar ober 3nlt eines leben

3aBteS eine Dioibcntc oon einem folicn Ifceiie beS ©ewinneö ber Betagten Korporation feftjufegen, wie es ihnen ober bet

Btebrjabl berfelben angrmeffen erfebeint unb foB oon ben oon ber Betagten Korporation oereinnabmten Prämien für Ber-
fieherungSoerlräge fo lange feine Dioibenbc berechnet werben, bis tut Beenbigten iüeife ober bis baS oerfuberte Bififo abgeiauftn ift.

11. Beoor bie befagte Korporation ben ©efebaftsbetrieb eröffnet ober in ©emäjjbcit beS gegcnwärligen ©efeges

irgenb weiche SRififcn übernimmt, muh baS gefammte Pftienfapital in baar ober in laufenben Banfnoten entweber tn StocfS

bet Bereinigten Staaten ober in StocfS jes Staates Bcw-Porf ober eines anberen Staates ber Bereinigten Staaten ober

in StocfS etnet oon ber ZcgiSlatioe beS Staates Bew-Porf errichteten Korporation, weiche jur 3eit »1 pari ober batübet

Beben, obee in StocfS ber Korporation ber Stabt Bem-port ober einer unforporirten Stabt bes csstaates Bera-'Borf , ober

tn SiutboerfchreiBungen ober in $ppotbcfen auf unbciattetcS ©runb* ober pahteigentbum in biefem Staate im SBertbe

oon minbeftcnS brel unb btcifjig em brittel Projent über ben belicbcnen Betrag ringejabit fein nnb ftehi cs bet Korporation

frei, bte gonbS unb ©cibct ber Korporation auf bie oorbenannten Sicherheiten auSjuieiben; bie ©ebäube auf berartigem

©cunbc ober Pachicigentbum foUcn jcberjrit gehörig oerftcheri gehalten werben.

12. Die befagte Korporation batf fein ©runb- ober paebteigentbum BeftPcn, mit fSuSnaBme oon foI6rm, welches

für ben Betrieb ber @ef®äfte erforberlich ift, ober ber befugten ©efeBfchaft im SÖcge ber Sicherheit bona fide oerpfänbet

ober jur Begleichung oon Schütten ihr übertragen wirb, bie früher im äaufe bet ©efchafte fontrabirt ober hei ber Ber*

fteigerung oon Grfenntiujfen ober Berjügungen erftanben worben, weite fit für folcbe Schulten erhalten hat. ffflit Bejug

auf aBeS berartige ©runb* unb Paebteigentbum mit PuSnatjme oon foldjetn, welches für ben unmittelbaren Bebatf notb*

wenbig ift, ober wie oorbefagt, bana fide oerpfänbet worben, foB bie befagte Korporation oerpflichtet fein, bafjeibe innerhalb

fünf Sahten nach Grwtrbung beffeiben ju eetfaufen, wibtigtnfaUs ioB baffeibe bem Boife biefcS StaattS oetfaBen fein.

13. Die befagte Korporation foll gefefü® nicht befugt fein, fraft beS gegenwärtigen ©efegcS ben ©efebäftsbeteieh

tu eröffnen, beoor nicht ber Präfibent unbSefrdar ber befagtcn ©efcBfdjaft oot bem Biocor ober Bcgiftrator bet Stabt Bern*

porf bie f®riftit®e Grfiärung abgegeben unb bitfclbe bei bem ©erichtsfcbreiber ber Stabt unb bes DiftriftS Bew-Porf ein*

gereicht hat, bah baS gefammte Pftienfapital in ©emähheit ber Beftimmungen bcS gegenwärtigen ©tfeßeS eingetabit Ift.

Gin jebtS wiffcntlid'e faifebe Bcfcbwöten beS Borftchenbcn foB bie fcetreffenbe Partei bet Strafe bcS fBcinctbcS aujfegert

;

falls eine folcbe etbcsftattli®c Grfiärung nicht im häufe oon jwei 3ahren nach promuigirung bes gegenwärtigen ©efegcS ein*

gereicht, bann foB biefeihe unb afleS, was barin enthalten ift, nuB unb nichtig unb oon feiner SBirfung fein.

14. Der präfibent unb Sefretär finb ecrpfiiitet, minbeftcnS treifug läge oot ber SBSabl ber Direttoren in rin

tu biefem 3®ccfe amulegenbcS Buch eine ooBftänbige unb wahrheitsgetreue PuflteBung ber gonbS, bcS BermögenS unb bet

Sicherheiten ber befemten Korporation aufjunehmen unb cinjutragcn, aus weicher ju crfchen ift bet Betrag beb ©runb* unb

PachteigentbumO in S®ulbperf®rcibungtn unb #opotbcfen, in Boten unb Sicherbeiten, in öffentlichen Schult- ober anberen

StocfS ; bcSntcichen ber Betrag ber Schulten, welche bie befagte Korporation ju forbern hat ober ben fte fchulbet

Die betreifenbe Pufftcflung muh, oon bem Präfitentcn unb bem Sefretär beglaubigt [ein unb bet Dunhfuht ber SSftienäre

bet Korporation im Bureau berfelben wöbrtnb ber gewöbniid)en ©efebafisfiunben bis nur SÖahl offen liegen. gaBS b«
Prärrbcnt ober ber Sefretär fi® weigern ober cS oernaiiäffigcn feilten, eine jolde lüuffteßung anjufertigen ober auf Ber*

fangen biefelbc oorjuiegen, fo foBen bie Bcireffcnbcn unb ein jeber berfelben an bicicnige Perfon, welche oon einer foi®en

'flufftcUung (Sinftcbt ju nehmen wünfeht unt uit 3«it einet Solchen ilnitriaffung ober Sßeigerung hifttonät bet betagten

©efeBfchaft war, bie Summe oon fünfhunbert DoBat jahlcn, weihe oon einem foicben Pftionär bei einem leben ber @e*
richte, tas 3urtSbiftion ju biefem Betrage hat, in eigenem Bugen eingeflagt unb bcigetricben werben fann. Gine berartige

Klagt mu| tnbejj innerhalb jwanjig lagen na® ber. fübtil®en SBabl ber Direftoren bet befagtcn Korporation angcftrmgt

Werben.

15. Das Bureau für ben @ef®äftSBctric6 ber betagten Korporation foB in bet Stabt Bew-Porf unb ni®t

anbcrSwo belegen fein.

16. Dtc fraft bcS ©egenwärtigen erri®tete Korporation foB bie aßgemtinen Btfugniffe bähen unb unterworfen

fein ben Beftimmungen Kapitel 18 bcS erften Iheiis btr reoibirten Statuten, foweit biefdben anwenbbar ftnb.

17. Die fraft bcS ©egenwärtigen erri®tete Korporation bat, fo oft es angejeigt erf®eint, fi® ber Unterfu®ung

ihrer ©efdwftSopcrationen bur® ben ftaeuiet ober Bijcfanjler beS erften ©ertCbtShejirfS iu untergeben, wei®tm eS juftehen

foB, bie ©efchäfte unb bie Sage ber befagten Korporation iu unterfu®en unb oon bem Beifiger im Kanjltigcti®t ober einer

anberen Petfon, bie btr Kanjler ober ber Biscfanjicr baju ernennen wirb, an ben Ranjlcr ober Bijtprafibtnttn barüber

beri®tcn ju laffcn. Die Roften biefcS BerfabrenS werben oon bem befagtcn Kanjler ober Bijefander feftaefegt, ber na®
feinem ©rmeffen anorbnen fann, bah foiie Kofttn oon ber Korporation ober in anbertr SBrifc gejablt werben. Die
Beftimmungen beS oorfiehenben PbfchnittS foBen inbeffen f«h ni®t belieben auf bie Klage einer Perfon, bie ni®t

üftionär ift.
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18. Diejenige ©«fon, Weiche jur Bornabme Bet Unterfucbung Berart ernannt »erben, foQ Befugt fein, Ben

©räflbentcn, ©efietat ober einen anbeten Beamten ober Diener bet Befagten Korporation eibiieb ju Eernebmen, mit auch Bit

söüdbcc, ©api«e unB Beläge in folcbcr Sßeifc ju prüfen, weiche geeignet ift, Ben 3»ect einet foltpen Unterfucbung am Üeflen

ju fötbetn.

19. SBtnn narb einet Berattigcn llnteriuctung eS fttfe ergiebt, bafj Bie befagte Korporation bie iBt ftaft bet gegen*

Wärtigen Urfunbe ertbeilten Bcfugniffc nacb itgenb welcher SRicbtunp Bin überfcbritten ober bie Beftimmungen btö gegen*

wärtigen ©cfefcS cerlegt Bat, fall cs bie ©flicht BeS KanjltrB aber Bijclanjitt* fein, biefeiben Btacbtbefugniffe unb Autorität

gegen bie befagte Korporation in SSnwcnbung ju Bringen, »riebe gegenwärtig bem Kanjler mit Bejug auf BanRotpotationen
übertragen ftnb.

20. Der Befagten Korporation fall e? gefeptieb freifteBen, mit Bejug auf BtarinfSRifllen Stücfoerjlcberungen

abjufcbliefjen, fo oft bie Beamten berfeiben fo ju tbun für fiug unb oorftebtig «achten.

21. Die 8egiBIati»e ift iebetjeit befugt, baB gegenwärtige @efcg ober itgenb welche bet Beftimmungen beffelben

abjuänbetn, ju mobifiitren ober aufjuheben.

Kapitel 207.

®efefc, betreffenb bie Slmcnbirunß b cS fßnoilegiumS ber Sflautilu« Berfidjerungi»
©efellfd&aft oom 21. SJtai 1841. Spromulgirt am 18. Siptil 1843, Iraft einer SNoiorität

non jroci Dritteln.

Das Sßolf btt Bereinigten Staaten eertreten im ©enat unb btt gtfeggebenbtn Berfammlung, »etotbnet tote folgt

:

1. Da8 @cfcg, betreffenb bie Snforporirung ber SJtautüuS BerftcberungS-®cfcnfebait oom 21. ©tai 1841, toirb

babin amenbirt, bafi es ber befagten öefeUfdjaft aufler ihren prioilegirten Siechten auch erlaubt ift, ©efebäfte nach bem
©lane gegenfeitiger Setfuberung abjuictlicficn. 3u bitfem 3“*erife wirb bie befagte ©efettfebaft biermit autorifirt, ftcb beS*
jtnigtn ©rivilcgiumS ju bebienen, welches Demjenigen ber Slett*4jotf Blutual Berfitberungs-Scfeilfebaft (btt ©tabt 9tem*©orf)
in iebet Bejicbung äbniiib ift unb promuigirt trorben am 12. VUwil 1842, mit Ausnahme ber Barnen ber Sruratoren ober
Kommiffare, um bas betreffenbe ©rioifegium auSsufübten. Dte in bem Driginalgcfeg rem 21. Blai 1841 ernannten
Kommiffare »erben ju biefem 3»tu Biermit bribcbalten.

Slacbbem Anträge auf Scrfuberung in 4>öbe oon »enigftenS DreiBunberttaufenb Dollar gefteHt »otben, fännen bie
Äommiffare jur Drganifirung ber befagten ©cfcüfcbaft fibrciten.

2. Die befagte Korporation ift gehalten, innerBatb jwrier 3aBre »on bet ©romulgtrung beS gegenwärtigen ©efetctS
an geregnet, ben ©efebäftsbeirieb ju eröffnen, »ibrigenfaUS foU bas gegenwärtige ©efet; unb baSjcnigc oom 21. 2Jiai 1841
null unb niibtig fein unb feint SBirfung Baben.

3. Der betagten ©efellfcbaft foü es gcfcplicb freiffeben, innerhalb bcrKeit oon jweiSabren Oon berJJromulgirung
beS gegenwärtigen ©cfepeS an gerechnet, ©efebäfte abjufcbliejjeit auf ®runb unb traft ihres ©efepcS oom 21. Blai 1841 ober
fraft beS hiermit amenbirten.

4. Die gegisiatioe fann iebcrjclt hiernach BaS gegenwärtige ®efeg ober irgenb weiche Beftimmungen beffelben
abänbern obtt aufheben.

Kapitel 287.

®efe$, betreffenb bie Snforporirung ber Sleto^orf SRutual Berfid&erung«;®efellf<$ttft
fpromufgirt am 12. SBpril 1842 fraft Majorität oon jroei Dritteln.

.. Das Boif beS ©taateS 9tcw*2)orf, oertreten im ©enat unb ber gefetjgcbcnben Berfammlung, eerorbnet
hiermit wie folgt:

1. 3n ber ©tabt 9lew-2)orl foü eine BerfitberungS-SefeUfcbaft gegrünbet werben für Sieben, Reuet, Snlanbf^iff*
fahrt unb Iransport unb Blarine-Stififen unter bem Slawen 9le»-©orf Blutual BerfuberungS-®efcIlf<baft

2. Ittugcr ben allgemeinen Befugniffen unb ©rioilegien einer Korporation, wie foltbe litel 3 Kapitel 18 beS erften
IheilS ber reoibirten ©tatuten enthalten füib, foll bie hierbunh errichtete Korporation bie Befugniff haben, bunb Urfunbe
unter ©iegel ober in anberet SBeife:

1. Berfftberungen auf Sieben abjufiblieffen unb lebe Berflcberung mit Bejug auf Sieben ju effeftuiren

;

2 . Berfuberungen abjufcbliefjcn auf SSobnbäuf«, Speicher unb anbere ©ebäube, SBirthfcbaftS • Blohilten,

Kaufmannsgütet unb anbereS Gigentbum gegen Berluft obtt Befcbäbigung bureb Reu«:
3. Blarine-Berficberungen abjufd'licRen auf Schiffe, Rracbten, @ütcr, SSaarcn unb Kaufmannsgütet, ©pejie.

Gbclmetalle in Barren, ©tooifion, ©ewinn, Banfnoten, SSSccbfel unb anbere ©chulbtitel, fowit auf
Bobmereien unb 3ntereffe an Borfcbuff für Sabungcn; beSalcicbcn all unb jebe Berfidberung abjufthliefjen,

bie mit Btarine unb 3nlanbtranSport ober ©cbifffahrtS-Dtififen Bejug hat;
4. ber ©efeüfcbaft ftebt es frei, iKififen rüdfjuoerfichern, welche fie oerftepert Bat ober oerficbem »iub.

3. Die gefammten Korporationsbefugniffe brr befagten ©eidlfcbaft »erben bureb ein Kuratorium »aBrgenommen,
wie bür* folcbe Beamten unb ägenten, wie baffelbe fie ernennen wirb. Das Kuratorium foH belieben auS 20 ©erfonen,
welche alle Bürget bicftS Staates fein müffen.

GS bat fäbriidb einen ©räfibenten obtt Bijcptäfibenien ju erwählen, bie Bei ibrtt SBaBl ei officio Btitglieber BeS
befagten Kuratoriums fein müffen, unb foden biefeiben ihr SSmt fo lange fcefteiben. Bis anbete an ibret ©teile erwählt
Werben. 9teun obre mehrere ber befagten Kuratoren hüben ein quorum (befchluhfähigct 9lu8fchu|) für ben ©efebäftsbetrirh.

4.

Die Herren Bl. GcerS, Daoib ©. Kennebo, Daniel trimble, ©iewart Brown unb 'Jtobert B. Btintum in
bet ©tabt 5tew*2lorf werben bi«mit ju Kommiffaten ernannt, beren ©picht e8 fein foü, innerhalb b« 3«it oon jwri 3ahren.
oon ber ©romulglrung beS gegmwärtigen ©cfepeS an gerechnet, Anträge auf Berficberungen bureb bie befagte ©efeüfcbafi
anjunehmen.

©obalb als Anträge jum Betrage oon 500000 Dollars ringegangen finb, feilen biefeiben 3«t unb Drt öffentlich
befannt machen für bie SBabl oon jwanjig Kuratoren unb brei Snfpeftoren, welche bei b« 2Bahl ber nach ber erften SBabl
folgcnben Kuratoten ben Borftg führen füllen. Ginc betartige Befanntmacbnng ift eine 2Bocbe nach fol6ct 3ufammenfunft
in »tnigfiens jwet b« in 9lew-©orf im Drud erfäjtinenben 3ritungen wie auch im ©taatSanjeiger täglii ju »«öffentlichen.
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©ae icbe HMon, «xI4« tlntn bttatttgcn SerfleberungSantrag gefeilt bat, foff bei bet betagten SBabt mit-

^mmen Berechtigt fein unb foBen bie in bet betagten SBabi gewählten fetfontn Kuratoren btt ©efcBfebaft fein füt ba»
enbe 3abr.

5.

©et bet trften 3u[atnmenrunft (offen bie Kuratoren (leb bunt) ba« 8ooS in siet Klaffen tbeiten »on je fünf.

Die ‘HmtSbauet bet etffcn Klaffe foB abgeiaufen fein nab einem 3abte, bie bet jweiten Klaffe nab jwet jabttn,
bie bet batten Waffe nab brei 3abrm unb bie bet eierten nab oiee 3abtett unb fa weitet in einem (eben folgenben 3abte.
Die ©ige bet »erfebiebenen Klaffen werben betegt bureb ©litglieber biefet Korporation unb ©afanjen, welebe »crurfaebt

werben bureb lob, 'HmtSnirbcrlcgung ober ©erjug aus tan Staate, werben bureb baS ftucatorium ergän)t unb entjebeibet

©tiramenmebtbeit bie äöabt. Sme jebe biefet Waffen fott fo lange im '-Hinte »crtleibcn, bis anbete an ibtet ©teile erwählt
werben; unb foU bet gegenwärtige Hlbfebrntt niebt babin interpretirt werben, baff batureb ein aus bem 'Hatte febeibenbet

Wirator serbinbert würbe, als neuer Kurator wltbct gewählt ju werben,

6.

Sin 3eber, bet wäbrenb bcS »otbergegangenen 3abreS bireft, tat eigenen ©amen ober im ©amen feiner girma,
eine ®ollce genommen bat; btSgleieben ein 3eber, ber im eigenen ©amen ober tm Ohmen feinet girma ein Sertififat bet

©efeUfebaft, baS buttb 3abinng btS ©crtuftcS enttaftet worben, iautenb — wie hierin ipäter beftimmt ifl — übet tintn
©ramienantbeil jum Setrage »on Sinbunbeti DoBar, foU als ©ütglieb bet betagten Korporation beteaebtet Werben unb
berechtigt fein, in 'Perfon ober mittels ©teüoertteter bei ben SSabien mitjuffimuten. (im Seber, bec im ©enge eines

bftartigen Sertififats ift, im eigenen Slawen ober im Ohmen feinet girma, ifl beteebtigt tu emet weiteten stimme für
lebe ©umme »on Singunbert (Dollar, »orauSgefegt inbeg, bag ©iernanb ein fftcjjt bauen foü, mehr als (Slnbunbert
©timmen ahjugeben.

7.

Sin 3ebet, weleber auf ©tunb einer ©erfieberung in biefet Korporation ein ©titglieb berfclben wirb, foB baS
trfle 5RaI, ba ec eine ©crfleberung abfebliegt unb »ot Sinhänbtgung fnner Police, biejenigen ©erffebtrunaSfäge jablen, welebe

»on ben Kuratoren feftgefegt unb beftimmt worben ftnb unb feine berart gejablte Beamte foU »cji bec oefagten ©efeflfebaft

wäbrenb ihrer Dauer jurütfgejogen werben, fonbetn haftbar fein füt affe »on ber ©efcBfebaft wäbrenb bet Dauer ibreS

fttieilegS erlittenen Seelüfte unb Äoften.

©idits htbeg, was in bem gegenwärtigen Sbfebnitt enthalten ift, foB bie ©efcBfebaft baran bebinbern, füt Prämien
»on ©tarine-Sctfleberungen, bie »on bec befagten ©cfeBfebaft abgefebioffen woeben, OBeebfel anjunebmen.

8.

Der betagten ©efcBfebaft fod eS gefegtirb feeifteben, bie empfangenen Prämien auSjuIciben unb biefelben in

©eburttierfebreibungcn auf unbclaftctcS ©eunbeigentbum im ©taatc ©ero>2)ocf. baS funfjig glroicnt mebc wertb ift als bie

barauf eingetragene ©umme, jinstragenb anjulegen; beSgfeieben in ©toefs, bie traft ber ©efege biefeS Staates ober btt

©ereinigten Staaten freiet worben
; bte eieieben in 8obmerci<@ebulb»erf(brcibungcn unb [oiebe über Snieben auf bie Stabung

(reopondonti» Bonds), jeboeb foBen bie ln ©obmetci-Sebulboecfibreiburtgen unb foiebe über ’lttleiben auf bie 8abung jtnS-

tragenb angelegten Summen tut 3eit einet {»(eben jinStragenbcn Anlage bie $äffte beS von bec ©cfeBfebaft erjtelten Oietto*

gewlnnS niebt überfteigen.

9.

3“ größerer ©ieberbeit ber Bei ihr Serficberten fleht eS ber ©efeBfebaft frei, im SotauS Söeebfel für (Prämien

ton |>erfonen ju nehmen, Welebe bie Hlbffebt haben, bei ihr m »erfrebem (ihre Policen ju nebmrn) unb biefelben Sweefs
3abluna »on gorberungen ober fonft wie im üoufc ber @e|ebäfte weiter iu geben (in negoeiren) unb fann bte ©cfeBfebaft

auf foiepe Ibeile ber betagten ffieebfet bie ben »on ben betreffenben Unterjeiebnem berfclben gejablten g)rämienbttrag bei ben

näebftfolgenben $)erioben, in benen, wie hierin fpättr brftimmt, bie ©efcBfebaft ihren SabrcSberiebt auffleBt, überfteigen,

beSgleteben auf neue, fpäter im ©orauS genommene SSecbfei eine Kompenfaticn |u ©unften ber Untcrjriebner berfclben |u

ttnem Sage, wie er »on ben Kuratoren beftimmt wirb, ber feboeb fünf fProjent jabrlieb riebt überfteigen barf, eintreten unb
»on 3»Ö I“ 3*tt lablen laffen.

10.

©ach ber erfien SBabl foBen bie jäbrlieien SBablen abgebalten Werben jum 3»E<fe ber BBabl ber Kuratoren
unb bet brei 3nfpeftoeen, welebe bie näebftfolgenben SSabien abjubaitm haben. Die ©cfanntmaebung »on 3eit unb Ort
berfclben ift »on ben Kuratoren in jwet in ber ©tabt 9tew>2Jorf tn Druef erfebeinenben geitungen unb tn brr ©taatSieitnng

eine SBoebc lang tägiieb »or foieben SBabien ju erlaffen.

11.

Die ©eamten ber ©efcBfebaft (offen nai Otblauf eines 3abreS, »on ber 3cit an gertebnet, in Welebet bie

eefte ftofice auSgegebtn unb batirt wotben unb innerhalb bet 3«* eines ©lonatS tanaeb
[

btSgleieben wäbrenb beS erften

©lonats naeb Slbfauf eines febtn folgenben 3abreS eine üuffteBung anftrligen laffen übet ben ©ewinn unb wirflieben

©tanb bet ©efebäfte bet ©ejenfebaft für baS abgtiaufent 3abr unb fofort für ein jebe« folgenbe, unb foBen biefe Stuf-

S
eBungen beweiSfräftig fein für afle bieienigen, welebe, wie hierin fpäter beffimmt ift, tut ßmpfangnabmc foleber 3ertififate

rreebtigt flnb; aueb foBen bie befagten ©eamten bemnäebft eine Silan; auffteBen laffen über bie ©efebäfte btt ©efcBfebaft,

bi weleptr jle ein febeS BBttglicb in ©emägbeit bcS »on bemfeiben gejablten Original-gSrämicnbctrageS mit etneot »erbaltnifi*

mänigen Hlntbeil an ben Sertuften ber ©efcBfebaft belaften foBen. 3« feinem gaBe jeboeb f»B ein berortiger fHntbeil bte

$6p* ber Prämie überfteigen.

Sin foIebeS ©Jitglieb foB ferner mit feinem rntfpreebenben äntbeil beS eingenommenen g>rämienbetrages naeb

abjug ber ffierlufte unb 'HuSgabrn belaftet werben, weither ©ewinnantbeil aus bet jinStragenben 'Jnlape einem foieben 3Rit*

gitebe bann ju lablen ift, unb ferner foB ein foitbeS ©ttigltcb für ben auf ihn rntfaüenbtn Ibeti bet eingenommenen
vtämlrn, auf ein Hertififat fHnrcebt haben in t>5be beS ©eteageS, wtleber ton feinem Krebit bei bet ©cfeBfebaft geblieben

tft. Sin foitbeS 3ertipfat foB bie Klaufel enthalten, bag bet barfn angegebene ©ctrag füt fünftige ©trlufie ber ©efcBfebaft

haftbar ift. Kein 3ertififat foB inbtffen ertbeiit werben über eine ©umme »on weniger als jebn DoBar noeb für ©rueb*

fttile »on Summen jwifeben gerabtn 3tbnetn »on DoBar, fonbern nBe fold>e Srucbtbtile »on ©ummen, unb ©ummen
imter jebn DoBar fouen auf baS Konto für unBorbergcfebcne gäBe gefteBt unb ju ben Koften unb anberen Saften berjentgen

3abre »erwenbtt werben, auf bie fte (bie Konti) Sejug Baben.

12.

Sn einem Sage beS trften TOonatS naeb Sblauf bcS erften 3abtc8, »on ber Seit an gercebnet, ln welebet bit

©efcBfebaft ihre erfte Police auSgegeien unb innerhalb bcS erften ©lonats eines feben folgenben 3abrt8 foBen bie ©eamten
btt ©efeufebaft rine ©eneral-Silanj über bie ©efebäfte bet ©efcBfebaft auffteBen laffen, welebe tntbalien foffi

1. Den wäbrenb beS »etfloffenen 3abtcS »erctnnabmten ^rämtenbetrag mitet fpejifijlrter Hingabe, weleb«

©ummen eingenommen würben für bRifften auf beben, auf ©larine- unb 3nIanbtranSport unb für ©ebiff-

fabrtS-fJtlflfen.

2. Den ©ctrag brr Ausgaben ber ©efefffibaft wäbrenb beS 3abreS.
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3. Den Schräg ber Bttlüfte im Saufe bei Sabre« unter fpestftsirter Angabe be« Setrage« ber Berfufte burch

SRififcn auf geben, gtuer, fBtartne-3n[anbtran9pcrt unb Schifffahrt.

4. Die ber ©efcflfchaft »etbleibmbe Silans unb

5. Die Sri ber aieberbeit, in »eichet fciefelbe jinStragcnb angelegt tft in ©runbeiacnthum in ber Stabt
9trw-®orf unb in anberen Heilen be« Staate«; ferner ein »ie großer Ihcil angelegt ifi in Stod« bej».

in Scbmerci- unb iReiponbentia Sthulbuerfthteibungen, bet-glcicben wie Biel baar oorbanben ift. (Sine ge*

brurfic Kopie biefer Snifieflung foB auf ©erlangen einem [eben 2Ritglicbe einpebänbigt unb eine be«gleichen

täglich s»ei 33ochcn binburch nacb bem erften SRonat eines leben 3abrc« in ber Staat«seitung unb in

j»ci anberen in bet Stabt BenvJJorf täglich erfebeinenben 3eitungen reräffentlicbt trerben.

13. fflenn ber 9lettoge»inn bet @c|eBfcbaft ben Betrag Bon 500000 Dollar überfteigt, fo fefl ber gancc ober

tht Ibeil be« Ucbetfchuffc« Bon 3abr su 3abr ober (bätet alle halbe 3«br oermenbet »erben sur (linlöfung ber ycrtififate

eine« jeben Sajjrgange«, »ie eS oon bem Kuratorium beftimmt tuirfc. Die 3ettifcfate eine« folgenben 3abrc« bürfen nicht

eher cingelöft »erben, ehe nicht biejeniaen be« Botigen 3ahre8 getilgt finb.

SBcnn folche Beträge bc8 tRettogewinn« bie Summe oon 1 000000 Dollar überflcigen , follcn bie Kuratoren

oerpflicbtet fein, ben legtem Ueberfd)u§ gans ober jum Heil auf bie Qinlöfung Bon 3ertififaten in ber oben angegebenen

9Beife ju Bcr»enben.

14. Klagen oor bem SilligMt«gericbt tonnen boii ben OTitgliebem gegen bie befagte Korporation angeftrengt

»erben unb fein fflfitglicb berfelben, »eicht« nicht in perfönlicher (Sigcnfchaft gartet in ber Klage ift, foU infompetent al«

3euge fein.

)5. Die Sbfchnilte 19 bi« 25 be« retibirten Statuts einf<hlic§lieb beä Urtifcl 1 Xitel II. Kapitel 18 be8 erften XbeilB

flnben auf bie hierbureb errichtete Korporation feine 'Unirenbung.

16. Die CäJcfcbäfte ber Korporation follcn betrieben »erben an einem fotepen Orte in ber Stabt 9tett*9orf, ttle

bie Kuratoren es beftimmen »erben.

17. Da« gegenttärtige @cfep tritt unmittelbar in Kraft auf bie Dauer Bon breifjig 3ahren.

18. Drr SegiSlattce fteht tä frei, ba« gtgtn»ärlige @eftp absuänbem ober aufsubeben.

&af»tte! 211.

©efefc, betreff enb bie Slmenbirung be« fßripilegB ber DtautiluS Scrf{d}erung«=©cfellfc$af

t

in ber Stabt 5letP-2)orf. fpromulgirt am 5. Slpril 18-19.

Da« Seif be« Staate« 9tc»*'J)orf, Bertreten im Senat unb ber gefefegehenben Berfammlung, Bcrorbnet »ie folgt:

1. Die »Jtautilu« S3erftcfcerung0»@efe[li<hetft foU hiernach hefannt fein alä 3te»-’Sorf Scbenioerficherung«*
©efellfcbaft.

2. Da« ©efebäft ber ©efeUfchaft foü hefchränft fein auf bie Serficbctuna oon Sehen unb auf ben Sbfchlufi einer

lebt* Serficherung, bie auf Sehen Besag hat; biefelbt foU ferner befugt fein, pflegfchaften (trust) anjunefcmen unb au«*

luführen, üluSfteuern su machen unb SRenten ju gemähten unb ju taufen.

3. Sei ber SBahi ber Kuratoren foU ein jete« äRitglicb, »eiche« für irgenb »eiche Summe Berfichert ift, bie al«

ScrficberungSptämie im Saufe be« ber SSahl rorhergehenben 3ahte« an bie ©ciellfchaft gesahlt »erben, eine Stimme
haben, enhreber tn fpetfon ober burdj Stelltertretung, in »eich' festerem gaUc bie Gtnennung sur Stelloertretung ton ber*

fettigen Petjon, »die bie Sßerficterung abgefcbloffen hat, unterscichnet fein muf. Sin Seher, ber im BcftR eine« 3ertififat«

Set ©efellichaft im Betrage ccn ©inbunbert Dollar, »eiche« butch 3ab(ung be« ©erlufte« nicht cntlaftet ift, foU gleichfalls

«u einer Stimme berechtigt fein unb jo für jebe »etteren ©inbunbert Dollar su ic einet Stimmt.
4. SBenn ba« für bie Saflung oon Serluftcn Bothanbene Kapital ber ©efeUfchaft bie Summt eon 200000 Dollar

beträgt, fönnen bie für Prämien tm ffiorau« gegebenen SSechfel berausgegeben unb annuflirt »erben.

5. Die Beamten ber OefeUfcfjaft (ollen innerhalb eine« ©lonat« nacb bem erften Sanuat tine« (eben 3ahre« eine

»flufflcBung anfertigen lajfen übet ben QSeraiitn unb ben »»fliehen Staub ber ©fefcbäfte ber ©SefcBfchaft füt ba« abgelaufene

Sacr, unb joflen alle folchen Dloibenbtn, bie Bon ben Kuratoren feftgeie^t »erben, in ben Suchern ber ©JefcUichaft auf ba«
Rrebrt ber Berechtigten gefallt »erben unb fann ein ieber berart Beteiligte ein 3ertififat barüber erhallen.

6. Die auf (SJrunb be« @eiejje« Bom 15 'Jlpcil 18-13, Seiretfenb bie Slmenbirung be« prtofag« bet befugten ®efell*

I

cbaft, su machenbe Üluffallung foB hiernach gemacht »erben innerhalb breigig Jagen nacb bem erften Jage be« Sanuac eine«

eben 3ahte«.

7.

Der 9tamen«»ecbfcl ber Korporation foB bie ».Rechte irgenb ttelcber Werfen ober itaenb »eichet ©erfichertcn

nicht henacbtheiligen; Klagen auf @runb früherer Policen ober ©erpflichtungen fönnen gegen bie ®e|eBicbaft in ihrem gegen*

tsärtigen Korporation« *9tamen angeftrengt »erben unb foBen isanblunge- ober ©ertrage ber ©feleUfchaft, bie fraft be«

hierin amenbirten Prioilcg« geftbloflcn »erben unb ben Seftimmungcn ‘.effelhen nicht entgegen flnb, unter ben »Parteien

rechtsgültig fein, unb fämmtlidje bem gegenwärtigen @efey entgegenftebenben Seftimmungcn beifelhen »erben hiermit

aufgehoben.

8.

Die Segi«latiBe fann ba« gegenttärtige @cfeR ieberjeit atänbern ober aufbeben.

9.

Da« gegenttärtige @efeg tritt fofort in Kraft.

Staat 9tt»*3Jorf.

Surtau be« Staatsfefretär«.

Druct bet Blorbbeutfcben Sucbbruderri unb SerlagSanftalt, Serlin SW., ffiilhelmftrafe 39.
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btt Jiö ntgltd>en Regierung |u Gaffel
Al£ 35, luSgtgebett ®tittft>o<$ ben 9. Sluguft. 1882,

3nbalt bts Strich« -- ScftbblaUe«.

Die Stummer 18 be« iRei<b« * ©efehblatt», welche
Born 22. 3uli 1882 ab in ‘Berlin jur 3tu«gabe gelangte,

enthält unter

Sir. 1479 feie intevnati#nale iReblauo«Sciwentien.

33cm 3. 'Jiceember 1881; unb unter

Sir. 1480 bie Betanntmacbung, betrefjenb ben ©ei*
tritt Belgien« ju ber unterm 3. Siocembet 1881 abge*

fc^loffenen internaticnateu iKcblau«<Jtcncemicn. Bern
7. 3uli 1882.

3nl;alt ber (StfebfammliMg für bie königlichen

Brcitgiiibtu etaaten.
Die Stummer 27 ber ©efep* Sammlung, welche

Bom 29. 3uli 1882 ab in Berlin jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

Sir. 8883 ta« ©efeg , betreffenb bie Beräuberung
ber ©tenjen einiger Steife iu ben Brooiujen Blcftpreujjeu

unb Braiibenburg. Bern 15. Biar; 1882; unter

Str. 8884 ben 'MerbScbfleu (jrlajj Bern 28. 3uni
1882, betreffenb bie lünftige Bezeichnung ber Kaffe

ber (Regierung in Sigmaringen; unc unter

Sir. 8885 ben 2lllerb3ibftcn Srlajj Bern 13. 3uli

1882, betreffenb bie Slbfenbuicg »du brei Deputaten
jum Kreistage Seiten« ber Stabt Bl ülbeim a. Stf;.

grUnittmatbungfu auf ®run» beb SteiihSgririSfö

bom 21. Cctober 1878.
479. Sluf ©runb be« §. 12 be« 9ici(b«gcfc(jc« gegen

bie gemeingefährlichen BeftreBungeu ber Sejialbcmohratic

Bern 21. Cltober 1878 wirb tjierburcb jur öffentlichen

Kenntnijj gebracht, bajj ba« in ber fettweijeriidjen Ber*

ein«bm^brnrfem Rötlingen- 3ütlcb gebruefte Flugblatt
mit ber Ueberf^rift: ..Stete be« Klbgecrbnetcn
fiafendecer jum Xabacfntoitopol ('Xmtlicber

ftenegrapbifcbcr Beriet bem 14. 3uni 1882 )“ nach

§.11 be« gebauten ©efepe« burch ben Unterje (ebneten

Btrboten werben ift.

Berlin ben 27. 3uti 1882.

Der SSnigl. ^SoHjei*'4Jr5fii!ent : 3. 33.: oen £>eppe.

8eror8nnngen unt ©efanntmadbungett »er

KntfcrL uu» ftäntgl. tttnlrulbeb briete.

480. Denjenigen Üänbevu be« ©eftpoftoercin«, nach

welchen B c ft f a v t e u mit Entwert abgefanbt werben

tönnen, ift nunmehr auch P feile beigetreten.

Da« Berte für berartige Boftlarten beträgt 20Bfennig.

Berlin W. ben 1. Sluguft 1882.

Der Staat*fecrelair be« (Reich« B L'|tamt«.

3n 33ertr.: Bubbe.

Btrorkmtugcn tut» ©eJanutnuthnBgeu »er
Königlichen $ro»i«gi«ls gehörtem.

481. 3m Sluftrage be« §errn ifinanj-Btinifter« bringe

ich b>etbur<b jur öffentlichen Kenntnis, baff ber Bunbt«*
ratb in ber Si&ung Bern 5ten b. SJit». (§. 326 bet

Brotololle) Stacbfiebenbe« befebteffeu bat:

Der 31bfab 2 im §. 40 be« bureb Befcbluf be»

Bunbe»taib« com 20. Decembtr 1869 — §. 157 ber

Brotololle — feftgefteliten Stieber(age*StegulatiB« erhält

felgeilte Raffung:

„Bleibt in folcb«t {fällen beim öffentlichen ©erlauf
bet Söaaren ba« SXeiftgebot nach Kbjug ber Soften

hinter bem Behage be« Pingang«jcU* jurücf, fo ift

iu ber Siegel ber jfufcblag jn Berfagen. äu«nabmen
bierBon linnen Bon bet Directiobebörbt nur bann
jugelaffen werben, wenn ber 31n«fall an 3«Bg«fäUen
10 Brojent nicht überfteigt."

liaffel ben 1. 31ngnfl 1882.

Der BrcBinjial * Steuer * Dtredor.

a 33.: Dtliu«.

Berorlnungtn unk BrUnutmathnngm »er
Königlichen Mtgiernng.

482. 3m $inblicfe auf bie Bielen 3lu«beutungen,

welchen eine große 3abt ber armen epileptifcben Sranlen

burch ben ©cbeimmittelfcbwinbel auSgefept ift, unb in

ber Stbpcbt, tiefelbe ben ©efunbheit unb ©elbbeutel

auf gleiche 3i!eije febäbigenben £>änben ber Snrpfufcber

ju etitrei|en, erflärt ficb btt S3orftanb ber Kolonie für

Ppiteptif^e „Bethel“ bei Bielefelb in SHJeftfalen, in

welcher Jlnftalt feil länger al« 15 3aljrcrt über Xaufenb
unb augenblidlicb mehr at« 500 Sranfe bebanbell werben,

bereit, allen barum StaCbfucbenben fcftenlc« ba«jenige

$>eilcerfabren niiljutbeilen, welche« ficb in unfern Sin*

flalt al« ba« befte bewährt bat.

3(nftatt Bethel bei Bielefelb.

Berftcbeube« wirb auf fBunfcb be« Borftanbe« ber

Slnftalt Bethel b'etburcb jur öffentlichen Senntnifi ge«

bracht. Paffet ben 25. 3ult 1882.

Königliche (Regierung.

483.

Stach bem Ableben be« Bfarrcr« ßngelhatb
ju Stctenburg ift ber ©eiftlichc Silber! Xrapp bafelbft

mit ber Sircficnbucbführung in ber Iatholifcben Bfavv*

gemeinte Siotenburg beauftragt worben, ©efuche um
Ortheiluug een Kirchenbuch« * 3lu«jügen unb 31tteften

finb taper an beufeiben ju richten.

Paffet ben 25. 3uli 1882.

Königliche« !Regievung«*B r «f ibium,

1
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484. Au« ber AnWeifung bt# ^trm ftutanjniintfted

»cm 25. Odcbtr 18*1 für ba# Äer^ljrtn bei Gr
nettcning ber «arten utib Bücher be* ©runbfteuer»

fatafter* bringen wir bie muhftehenben BeftimmuBgen

jitt öffentlichen flenntnifr

1.

Berantaffung ber (Erneuerung ber
Saiaflerfarten nnb Bü<h«r.

1. Die ginjlicbe ober tljeiltteife (Erneuerung

ber Ratten unb Süftt^er be* t^riinbfienerfatafter« eine*

(Hemrinbt*, felbftünbigen OVule- cbev befettbrnn ©tnnb*

fteuerev^ebung# bej». ^turbucblbf^tte erfolgt,

n) wem» jctd^te fi<h mit Wfcfftty auf bie »ef^afftb*

heit ber »orhottbenen Äarten unb ©ach« na^
ben l>ierübtt erge^enben befenbertn Borffbrifteti

alt netbtrenbig ermiß , ober

I») »mit eine fo umfaffaibe Beranbenmg in bem
dhrifflbftücfbbeftanbe in geige eint« "Änbeinanber.

fegungfoetfahttn« (®emeinbeit#theilung, Separa«

tien, Berfcppelutig, ftonfoiibation jc) ftattgefwiben

bat, b«§ behuf# beten gcrtfcbretbtmg eine Be«
vicbtignug faft fatttmi lieber (»intraguitgtnbe* glnr-

bnch# unb ber 'Diutterrcffe ober ber ®emarfratg«>

forte bejro. beb ju erneuernben J^eilrt biefer

Dofumente erforberlich fein würbe,

f. töebarf et jur (Erneuerung bat Satafter*

farten unb Bücher einer neuen SBemeflnng, fe ift bie

Anorbnung berfeiben in ber Siegel baren abhängig ju

matfirn, baff bie ffiemetabt jucetr oufser ben in ben

§g. 39 unt 40 begleiteten Obliegenheiten bie Btr»

pflithtung übernüiunt

;

1. bie erbumig4mj§ige ©ermarlung ber ©renjen be#

©tmeinbebejirt# tc. unb btt (Eigenthum<ftücfe unter

Anleitung be* 'hiermit ben ber Regierung ja

beauftrogenben geetätifehen Detbmfer# auf ihre

Äofteit bej». auf Äeflen ber ©runbeigenthfimer

btrbeijufübren

;

2. jur gütlichen Ausgleichung ber etrea seriommenben
Streitigfeiten über öigenthum#grcnjen tmb jugteich

girr Wahrnehmung ber 3ntereffen unb Cbliegtn«

heilen ber ©emeüibe bei Ausführung ber Ser*

meffung ihrtrfeii# eine Hemmifficn »on brti ber*

jüglith loJaRunbigen, unbeholfenen ©runbeigen»

thiimern (fjelbberorbneten) ju befteflen (§§. 16,

46, 47, GG, 69 , 93, 154).

Ob unb inwieweit Aufnahmen hi«ben nacbjuljffcn

finb, wirb auf ben Antrag btt Regierung (ginongbrrrftion)

rem giuanjminifterium beftimmt.

Die »on ber ©tmeütbe übernommenen Cerpflithlungen

finb lud) Art be* SKuftedf 1 bur<h einen ©emeinbe»

befthlu| fefljuftellen. Werben auf Antrag unb Heften

btr ©meinte in Berbintung mit ber Reumeffung nod)

oubere geemetrifibc Arbeiten au«geführt , .Harten ober

SRegifter gefertigt u. bergt, m., fo finb bie Beblngnngen,

unter wtlthen bie* gefihitht, ebenfaW in bem @t*
memtebef<hlnff feftjuftrlien.

§. 3. Die (Erneuerung ber Harten unb Buchet
in (>lgt einer AuStinanbrrfttmrg (§. 1 ju b) erfolgt

1. iw ©eltungSberfi&e ber ©riiubbiubemumg vom

5. SRai 1872 (@efegfammlung für 1 872, Seite 446)
bej*. b** Gefegt# tont 26. 3uni 1875, betreffenb

bfe'"3)m$tigung be* ©runbfteuerfatflftert unb
ber fflombbü<h»r bei Au»einaitbttfe(juagen ic.

(©efthfammfuiig für 187*5, Seite 325), wenn bie

Au*einanberfehung »et ©eftätignng br* SRejtfft#

ouügrführt wirb, aUboib nach trWgjUr An*«

führung be* enbgültig feftgefteilten Aaeeinanber*

Nhunglplane* »er Betätigung be* SRejeffc*,

im antrrtn gafle nath erfolgter fRrjtfbe*

ftütigung;
2. in btn übrigen Öanbe«thriien nach erfolgtet

SReje§beft5tigung.

§. 4. Die (ütmuerimg ber Harten unb ©4<hw
wirb »on ber '«Regierung ( ffiRtntjWreftien) angeerbnet;

»efÄr hkrju in bem gälte be« §. 1 jn a juecr bie

(Genehmigung be* (ftttanjmittiflerium« eittjttholen b**1

(§. &)•

3n bem «gaUe be* §. 1 ju b betarf e« ber (Eta*

hctimg biefer (Genehmigung mir bann, wenn neben ber

Utbernahme btr Au«emanberfthnng in ba* ffatafter noch

eint neue ©ertntffung eingrintT Xfeeile be# ®emtinbt*
btjitf* jc. für nSthig tvatbtet wixb (g. 186).

§.5. 1. ©ehttf« Einholung ber ©enehmigBng

(§. 4) finb bem ffinanjminifterium pnithfr bie »or

hantene ®emarfung«urfarte unb bie bagu geljJrigen,

im ifcrtfdhreif'ungSwege entftanbtneti ©rgünäimgffartea

unter ©egrünbnttg ber Unbrauthbarfeit ber elftere«

nebft tinera uttgefähren lltberf^iage ber tunh bit (hr«

neuerung entftebenben Heften »crplegen.

2. 3ft bie Unbraudjbarfeit ber »orhatibentn Harte«

fetten« bt* fjtnanjminrfterium* anetfannl, fo hat bit

Regierung (^tnanjbirtftien
) bie betreffenbt (»emetnbe

bqw. ben 3nhaber be* fellftünbigen ©utabejirf# ölet

bie ©ereitwiliiglett jur llebernahme ber im §. 2 bt*

jei<hneten SJerpflühtungen ju hüren.

3. Rachbtm bie llebernahme btr äkrpflithhmgtu

buttb (Demeinbebefchluj) bei», bur<Sf ISrflärung be*

3nhabtr# bt* felbfiantigen @ut#be$irf« erfolgt ift, hot

bie Regierung (Jinanjbireftien) einen fpe.ttllm Höften»

anf^Iag, welkem eint Ueberficbf#ffigjt über bie Situation

beT ©emarfung unb bie baran betheiligten (Gemeinte»

bejirfe jc. bejw. Onlfiwen (§§. 9 bi* 12), (ernte eine

DerrainbtfchMibung mit Angabe ber für bit Radierung
anjuwenbenten Siafftäbe ecrau*}ttf^itftn iff, aufjufltUen

unb unter ©ieberbeifügung ber ©etnarhing# uriarte,

fcwit unter Verlegung be# ©emeinbebefthluffe* ic. unb

eint# allgemeinen ©ef<h5ft#plane# über bit 3«! ber

Abführung ber einzelnen Arbett#itabien ter geftfejung

be« iftaanäminifterium* ju unterbreHen.

4. Ber erfelgter 0reftfe*ting be« Hoftenanf^lage*

barf ch«t befenbere ©enehmignng be* ifmangmimfltrium«
mit ben <5meaetung#arbetten nicht tergegangen »erben.

2. Ötjeithnung btr ©runbftru eranlagtn.

§. 6. gür jebe ©ematfung (gg. 9, 10, 12) wirb
eint befenbere ©emar!img«fade unb für iebtn ©emeinbt*
unb felbftSntigen ©utabejiTf (§. 11), in ben fieben

bftlitben Srctinjen auch f
ltr jeben (Grunbfteuererbtbimg*.
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bejirf, in toe»i Btebtnjen ©dh(e«mig«£blftein, .ftannober

unb Reffen« Woffau für ftbert glurbu^Hjirl {§. 12)

eilt Befottbert« Flurbuch unb eine befonbcrt SRutterreiie

fc*8»f»elll

@inb bie ©runbftücfe eine« ©emeinbe ober fetb»

ftänbigen öut*b«|ir!* in betriebenen «reifen belegen,

(c Wirb für jeben ber hierburcb gebilbeten Steife be«

Sejirf* ein befonbere« giurbut^ unb eine btfonbere

SKutttrrolle, fotoie, »enn bie betreffenbe* ©runbftücfe

nie^t in ber «arte einer benachbarten ©emarfung beS«

(eiben «reife« mit jur Darftetluug gelangen (§. 10),

«H<h eine btfonbere ®emarfung«fatte augefertigt.

3.

®emarfung«farttn.
§. 7 . Die ®emarfung«larte ift beftimmt, bie

fdmmtlichtn öegenfchaften ber ©emarfung (§§. 9, 10,

12) mit ihren ©resjen, fomie bie fcnftigen nach ben

Borfchceiften biefer Amoetfung hierbei in betracht

Icmmenben ©egenftänbt ihrer Sage unb jferm nach in

ber £»ri*btttalpi»ieftibn im beriüngten iKagftabe bar-

juftelten (§§. 38 , 57 bi« 97, 98 bi« 114, 165, 175

hi« 177, 180, 182 bi« 191).

4.

Flurbücher unb aüutterrollen.

1. 8. 1. Da« Flurbuch foli fdmmtliehe liegen»

•«haften be« ©emeinbe», felbftänbigen ©ut«- ober be*

fcnberen ©njnbfteuererhebung«* bej». g(urbuch»bejirf«

in ihrem natürliche* ifufammenhange unb mit

SBejeichnung ihrer «utturart , ihre« Flfieheninhatte« nnb

Seinertrage« überftchtlicb nach»eifen, jugltich in Cer»

hinbung mit btt DiutterrcIIe, beten ©runbtage e« bilbet,

bie Artifelnummem btr lehteren unb bie Warnen bet

Otigenthümer her einjelnen Siegenfehaften enthalten

(§§. 11, 136 ff., 159, 166, 167, 179, 180, 196).

2. Die ättuiterrolle, auf ba« Flurbuch gegrünbet,

hat ben 3®«*. bie ben einzelnen ©runbeigen«
thümern bei». 1“ befonberen ©runbbuch»
blättern ober %4rtife(n innerhalbbe«felben®e»
meiabe-, felhftänbigen ®ut*> ober befonberen
®rnnbfleutrcrhebung**bej». Flur buch# bejirf«

«hörigen Siegenf^aften ebenfalt« mit Angabe bfc

ftulturart, ihre* Flächeninhalte« unb Weinertrage* unb

btr banach beranlagten ©runbiteuer in befonbertn

flrtifetn genau unb überficbtlicb jufammenjufafftn (§§.11,

144 ff., 159, 166, 167, 179, 180, 196).

3. Dem Flurbuch unb ber iltutterrolle »erb Behuf«

Ortete«erung bet Ueberfw^t nnb ihrer f'anbhabung ein

Setjtichnt« ber einzelnen Artifel beigefügt

(§§. 159, 166, 179, 180, 196.).

5.

©emarfnngen bejto. ©emeinbe», felbftänbige

©nt*> unb btfonbere ©runbftcuererhebung«»
ober Flurbuch*be;irte.

§. 9. Die ju einem ©emeinbe» ober felbftänbigen

©uttbejirfe gehörige«, in einem unb bemfelben «reift

telegenen ©runbftücfe bilben in ber Siegel eine ®e<

marfung (§. 6).

3tbe ©emarfung muh in tepographifch*1 Se»

jeetjung für fich einen einzigen ahgef^loffenen Homplep

ooec fflrnnbftüdeti barflellen.

b |. 10. 1. ©erben tinjtlnt X^eit« eine« ©emeinbe«

ober felbfidnbigett ©ulöbejirf« eon ben Siegenfchaften

eine« anberen ©emeinbe» ober felbftänbigen ©ut«be»
jirf« umfehtoffen (ÖnfUben), fo finb folche ju btr

©emarfung be« fie umfchliegenben ©emeinbe« ober

ftfbftänbigtn ©utebejirf« ju gieren.

2. fflenn Dheile eine« ©emeinbe« ober felbftänbigen

©ut»btjirf«, ohne gerabe Onllaben ju bilben, fich jungen«

förmig in bie Ciegenfchaften eint« anberen ©emeinbe»
ober felbftänbigen ©uMbejitf* hinein erftretfen, fo finb

bie hierburch entftehenben Figuren in jtotcfmäfjiger ilkife

abjufchneiben unb ber ©emartuug be« (eiteren iüejirf«

»ie »irfliche ©ntlaoen jujuUgen.

3. Siegen bie ©runbftücfe oerfchiebener ©emeinbe»
ober fetbftänbiger ©ul«bejirfe im ©emtnge, fo finb

bieftlben für ben oerlitgenbtn 3»ecf al« eine ©emarfung
ju behaubeln unb gemeinfchaftlich in eine ©emarfung«»
forte (§.7) aufjunehmen. Diefe ^ufamraenfaffuug

finbet namentlich bann ftatt, »enn eia ©emeinbetejirt

mit einem ober mehreren ©ui«hejirfen in trpo«

graphifcher Sejithung eine gemeiiifcbaftlichc Drtfchaft

bilbet.

4. «ommen gro§e jufamuunhängenbe liefen«,

jpütung«» ober gorftfläch*« u. bgl. m. oor, »clchc in

grögertu ober fltinertn ©tücfen ja oerfchicbentn entfernt

liegtnben ©emeinbe» ober felbftänbigen ©uWbejitfen

gehören, fo fönntn foldfe Flüchen« wenn bitfelbcn (ich

mit ben junächft helegenen ©emarfungen in angemtffener

SBeife nicht bereinigen taffen, a(« eine hefonbere ©e«
marfung behanbelt bej». ju einer folehtn jufanunen«

gefaxt »erben.

5. glüffe feilen nur, »enn fit nicht ju bem ©e«

meinbtbejirl ec. ber anftojfenben ©runbftücfe gehören,

unb auch in bitfem Falle nur bann befonbere 6k«
martungen bilben, »enn fie bon ganj erheblich*1 (f*<

(

artigtr) ©reite finb (bergt. §§. 49, 83).

6. Otwaige bet btr Anfertigung ber eorhanbenen

«arten unb ©ücher be« ©runbfleutrfatafter* borge«

tommene ©erftöfje gegen bie oerbejeicbneleii ®runbfä|c

muffen bei btr (irntuerung berfelben befeitigt »erben.

§. 11. Die ©renjtn ber im §. 10 bejeichneten,

ju anberen Qlemarfungeii gejogenen Onftacen, jungen«

förmig borfbringeubtn ©pi|en unb ber im ©emenge
Uegenben ©runbftücfe »trfdnebentr ©emeinbe » ober

felbftänbiger ©ut«bejirfe finb auf ben ©emarfung«tarten

trfennbar ju bejeichnen (§. 38 'Jir. 6).

Sei Auffteüung ber Flurbücher unb äKutterroUen

finb alle Onflaben, ftorfpringtnben @pi|en u. f.
tt.

ohne Wücfficht barauf, ju »eitler ©emarfung bit-

felben bei §erftellung ber ®emarfmig*farte gejogen

werben, bei benfenigen ©emeinbe» ober felbftän-

bigen ®ut«bejirfen nachjuweifen , »eichen fie in

fommnnaler Sqiehung angehören (§§.6, 8 unb 136

3bc. 4).

§, 12. Faß« an*»ahm«»eife noch «iegenfehaften

eorhanben finb, »eicht einem befteljenben ©emeinbe»

ober felbftänbigen ®ut«bejir! nicht angehören, ftnb

bitfelbcn nach bet im Urnetmehmen mil ber juftänbigen

©ejW«bertbatiimg*behörbi ju treffenbe* Anorbnimg Mr
1*
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Regierung (ginanjbireftion) behtif# Anfertigung bet

fflnmfcfteuerfatafter benachbarten fflemeinbe» cbct felb»

ftänbigen fflut«bejirfe jujufchlagen tmb größere Äomptepe

ju befenbrren ©ejirfen jn bereinigen.

©o au«nahm#»eife eine gecrbnrte Eintheilung in

fflemeinbe» unb felbftänbige fflut#bejirfe noch nicht bc*

ftebt,-fint nach ber ©eftimmung ber 'Pejirf#regieritng ec.,

ben obwaltenben ©«hältniffen entfprechenb , behtif#

Anfertigung ber fflrunbfteuerfatafter ebenfaU« befcnbert

Pejirfe ju bitten.

Solche befcnbcren, nur necb au#nahm#»eife ber*

Jemmenben ©ejirfe beiden in ben fieben ältlichen 'ßve»

tinjen i»fflrunbfteuererhebimg#hejtrfe", in ben ^?tesinjen

©chle#»ig * {lolftein
,

{lannooer nnb Reffen » Waffau

»^tuTbuefbbejirfe“.

Auf bie Abgrenzung ber fflemarfungen u. f. ».

feiger hefenberen ©ejirte finben bie Sierfcbriften ber

§§. 9 bi# 11 in gleicher ffleife Amoenbnng.

§. 13. ©treitigfeiten , »elfte wegen ber fflrenjtti

ber fflemeinbe. ober fdbftänbigen fflut«bejirfe sc. ob»

»alten, finb in bem hierfür geerbneten Verfahren ben

ber »uftinbigen Sebürbe jn entfebeiben f §. 60).

§. 14. Durch bie Aufnahme unb jeftfteBung ber

fflrtnjen ber fflemeinbe-, fefbftänbigen fflut« unb be»

fenteren fflrunbfieuemhebung«» eher fttnrbu<h#bejhfe

bej». ber fflemarfungen jum 3*«*' ber Aufhellung

ber fflrunbfteuerfatafter »erben bie Weftte unb iMnfpvftche

ber fflemetnben unb fetbftänbigen fflut#bejirfe sc. in

feiner Art berührt ober beeinträchtigt.

6.

Eigentümer ber fflrunbftüde.

|. 15. 1. 3tbe# fflrunbftfuf »irb in ber Sieget

auf ben Flamen feine# Eigentümer# in ba# giurbttcb

nnb bie Diutterrctle eingetragen, c# mag ba# Eigentum
bem Staate, einer fflemeinbe, fflemeinbeabtheilnng,

fiorporatien, fflenoffenfehaft, Stiftung ober einer anberen

moraltfften fSerfon ober einem einjelnen Dnbi»ibuum

pftehen (§. 132).

2. ©ei Erhpachtftellen erfolgt bie Pinttagung auf

ben Warnen be# Erbpächter«, nnb ift ber Warne be#

(Jrbberbliebtet« (in Wammern) nachrichtlich anjugeben.

3. fflninbftüefe, wttehe fieh im gemeinfchaftlichen

Eigenthum mehrerer 'Uiittvben ober anbtrer Wfiteigen«

ihiimer befinben, »erben im erfteren gatte unter bem
Rotleftienamen „Die Erben« ober unter bem Warnen
be# ffiilhoer# ober ber ©itt»c mit bem 3ufa§e „unb
Wfiterhen«, im (enteren gatte unter bem Warnen
beCjenigen Wtiteigenthümer« , »eleber ben größten An-
theil baran hat, mit bem 3u fah .unb Wfiteigen»

thümer« eingetragen.

{laben alte Wfiteigenthütner gleichen Antheit, fo

erfolgt bie Eintragung mit bem 3ufa(je „unb fWit*

eigenthiimer* auf benjeuigen Warnen, Welcher in

alphabetifcbcr Crbnung ber erfte ift, Wobei jeboch ein in

bem fflemeinbe» ober fetbftänbigen fflut#bejirf »ohnenber
SRiteigenthümer ben au#»ärt« »ohnenben »ergeht

(§. 132 Wr. 6).

Dft bagegen nur ein Siiteigentbümer »orhanben,

htfinben fich atfo bie fflrvtnbftücfe ttt bem gemeinfehaft»

liehen ßigentbum »on 3tr*ien
, fo ift bie Eintragung

unter namentlicher Aufführung beib« Eigentümer )u

be»irftn.

4. 33ei ffliitern ober fflrunbftücfen, welche im ©rojefc

befangen (ftreitig) finb , »irb ein ähnliche« Verfahren

wie ju 3. beobachtet unb ber gegenwärtige Dnbaber

unter ©ejeicbmtng be« ©rätenbenten aufgeführt (§. 132

Wr. 6).

5. fflrunbftiiefe, bereu Eigentümer nicht ju ermitteln

fmb, ober »eiche »on ihrem Eigenthiimer aufgegeben

ober »erlaffen »erben, fmb einfttoeiten unb mit ©er*

behalt ber Abänbernng nach erfolgter Aufftänmg ber

Serhättniffe unter ber ©ejeichmmg „ llnbefannte
Eigenthümer* einjutragen. (t'ergt. §. 221 Wr. 2).

§. 16. 1. ©alten •Streitigfeiten über Eigenthum#»

grenjen ob, fo hat ber ffleometer juuächft ju »erfuchen,

biefetben feinerfeit« im gütlichen ©ege beijufegen. ffle»

lingt bie« nicht, fo ift bie Permittetung ber getbeer»

orbneten (§. 2 Wr. 2) in Anfprucb ju nehmen, gührt

auch bie« nicht jur gütlichen Beilegung be# Streite«,

fo finb bie ftreitigen fflrenjen mit Penicfficbtigimg ber

©ertlichfeit in müglicbft entfprechenber ©eife feftjuftelten

unb bie betreffenben fflruubftiirfe bemgemäf , ohne ba§

babureb bie Wechte unb Ansprüche ber Eigenthümer in

irgenb einet Art berührt ober beeinträchtigt »erben, in

ba# giurbucb unb bie ®tutterrolle einjutragen (§§. 65,

69, §. 130 Wr. 6 u. §. 145 Wr. 7).

2. Die ftreitig gebliebenen EigenthumCgrenjen finb

al# folche inben@tfl(f»ermeffung#rifien unbffltmarfung«.

farten erfennbar ju bezeichnen (Ant. 1. jn §. 38).

©ergt. §. 136 Wr. 6 u. §. 145 9fr. 7.

3. Väfjt fleh in einjetnen gälten nach ben ob»

»altenben SBerbättniffen eine geftfefcmtg ber »orgebachten

Art nicht herbeifübren, fo finb bie bejügtichen fflrunb-

ftürfe al# ein fflanje« ju behanbeln unb in bem giur»

buch unb ber iRutteuoIle al# gemeinfchafttiche# Eigen»

thum ber beiben ober mehreren Öntereffenten aufjuführen

(§§. 69, 72 u. §. 132 Wr. 6).

4. Dm ffleliung«bcrfiebe ber fflrunbbnehorbnnng

»out 5. 3Rai 1872 ift bie 3,|fammcnfaffmtg ber be-

jügtichen fflrimbftflcfe ju einem fflanjen nur au#nahm#>

loeife unb nur bann jutäffig, Wenn biefetben in bem
bisherigen Aatafter ebenfail# af# ein fflanje# aufgeführt

»areti.

7.

©ejeichnung ber fflrunbftflcfc im ®runbbo<h.
§.17. 3n ben gfurbüchem unb Mutterrclten ift

auch bie ©ejeichnung ber Wrunbjtücfe im fflrunbbuche

(Stocfbuchc sc.) tiacbjnweifeu (§§. 45 u. 71).

Ausgenommen hiftben ift ber ©ejirf be# rheintfehen

Wechte#, fo tauge bafelbft nicht eine anbcrwdte Wegetung

be# fflrunbbuch»efen# ftattfinbet.

8,

Viegcnfchaft#fategorien.

§.18. 3n fteuerlicher ©ejiebung jerfallen bie

Viegenfchaften in fotgente ftategerien

:

Jfategorie A. Steuerpflichtige bSicgeit*

f ch a f t e n , umfaffenb bie ber ffl r u n b ft e u e r

unterliegenben Viegenfchaften, finfchlieflith be#»

jenigen Unlanbe« (§. 28 ju h), »on »etchem



*rv.

m
na4 feiner Dualität in fteucrlichcr Sejiehung

ein« ©rnnbfteucr erhoben wetten würbe ,
wenn

bie befreffenben (flächen nicht erfraglo« wären.

Kategorie B. ©feuerfreie Siegenfchaften,
b. h« biejenigen Siegenfchaften, wellte 5war ber

©runbftater nicht unterwerfen finb, für welche

aber, Wie bei ben ©rnnbftüden ber Sategoric A.,

ber Sieinertrag ermittelt unb in ben Kataftern

angegeben ift (§. 19), ebenfalls einjcblicßlich beb

hierher gelängen Unlanbe«, ben welkem ein

Reinertrag ermittelt fein würbe, wenn bie be«

treffenben (flächen nitfjt erfragte« wären.

Sategcrie C. Grtraglcfe Siegenfchaften,
umfaffenb bie ebenfall* nicht ber ©runbfteuer

unterliegenbcn, aber Wegen ihrer Senuhung ju

öffentlichen 3Wt(**n ertraglefen ©nwbftüde,
für Welche in ben Sotoftern ein ^Reinertrag all-

gemein nicht nachgewiefen Wirb (§§. 20 bi* 24).

Sategorie I). .fiefräume tc., umfaffenb bie

fwfränme, ©ebäubeflächen unb bie nicht über

25 2lrt 53 Duabrotmeter (= 1 preuß. bergen)
großen .'öau*gärten, b. h- biejenigen ©ruitbftüde,

welche mit ben ©ebäuben, ju benen fte gehören,

bet fflebänbefteuer unterwerfen finb bejw. ber«

felben unterwerfen ftin würbe», wenn bie he«

treffenben ©ebäube nicht }u ben ben ber ©ebäube«

fteuer befreiten Oiebäüben gehörten (§§. 25 bi* 27).

Sategorie B. ©teuerfreie Siegenfebaften.

§. 19. Die jur Sategorie B. ber riegenfehaften

gehörigen ©runbftütfe ftnb nach §• 4 be* ©efehe* bom
21. ®iai 1861 (©efehfammlung für 1861, ©eite 253)
unb §. 3 be« ßiefehe* eem 11. fjebruar 1870 (©tfcfc«

fammlung für 1870, ©eite 85) bejw. nach §. 1 Slbf. 2

be« 9tei<h«gefehe« bem 25. 9P!ai 1873 über bie SHecbt«»

eerhältniffe ber jum bienftlichen (Gebrauche einer Strich*«

berwoltung beftimmten ©runbftflde ( fReicbögefeßblait

für 1873, ©eile 113):
1 . bie bem Striche aber bem ©taate gehörigen

©runbftüde

;

2 . bie Dcmanialgrunbftücfe ber bermal* reich*un>

mittelbaren ffürften unb ©rafen in ber fJrobinj

SJeftfalen unb ber Stheinfirebinj in bem burch

ben §. 24 ber Snftrultion rem 30. SRai 1820

(©efehfammlung für 1820, ©eite 81) beftimmten

Umfange, feweit bie gebauten ffürfien unb ©rafen
nicht in befonberen Setträgen auf bie OVrunb-

fteuerfreiheit ©erjicht geleiftet haben;

ferner ebenfe bie Demanialgrunbftüde ber

bermal* reich«immittt(baren jfürften unb ©rafen
in ber fJrobinj fSeffen Staffati, welche fehen ber

Sluflöfung be* früheren Deutfchen St eiehe« ju

ihren nunmehr ftanbe*herrüchen ©tamm* unb

ffamiliengütern gehört haben, foweit fre jnr 3eit

be« Grfcbeinen* be« ©efefe* Dem 11. Februar

1870 jur ©runbfteuer überhaupt nicht h<r'in '

gejogen waren, .Pwben biefe ©runbftüde bagegen

ju biefer 3e ’ f ber in bem betreffenben Sanbe«*

theile üblichen ©runbfteuer nur ju einem aliquoten

* Ihcife unterlegen, fc bleiben fi« jur Entrichtung

beffelbcn Xheüe« ber neuen ©nurbfteuer ber

pflichtet («§. 137 u. 145);

3. biejenigen feither bon ber ©runbfteuer he«

freiten ©nmbftüde, welche in ben Srobinjen

©<b>(e«wig«{wtftehi, Jpanncwer unb $ieffen«9?ajfau,

fewie im Steife llüifcnbeim feit bem Orfcheinen

be* ©efefe* rem 11. (ftbruar 1870, in ben

übrigen fSrobinjen (auSfchließltcb be* Steife«

iRetfenheim ) feit bem Orfcheinen be* ©efeße*

bem 21. 3Rai 1861 ju bem Cermögen:
a) ebangelifcher ober römifch^fathotifcher Kirchen

cber Kapellen, öffentlicher ©«hüten, höherer

Sehranftalten cber

b) befenberer jur Unterhaltung ben Kirchen,

©chuten nnb höheren Sehranftalten ftiftung«*

mäßig beftimmter ?fcnb« cber

e) milber «Stiftungen (ohne Unterfchieb),

fewie jur Dotation:

cl) ber Grjbifcböfc, Sifchöfe, Dem* unb Surat«

ober Cfarrgeiftlichen cber fenfliger mit geift«

liehen ffunftionen befleibeter ?ktfcncn;
ober

e) bet Stiftet unb anberer Diener be* öffent*

liehen ftultu« unb

f) ber an öffentlichen Schulen ober höheren

Sehranftalten angeftellten Sehrer

gehören.

Sategcrie C. Grtraglcfe Siegenfthaften.

§. 20. Die jnr Sategcrie C. ber Siegenfchaftcn

gehörigen ©nmbftüde ftnb nach ben im §. 19 bejeieh*

neten gefehlten Corfchriften, fowte nach ^rtifel I. be«

©efefce« bom 12. ©iärj 1877, (©efepfammlung für

1877, ©eite 19) fclgenbe:

1 . bie bem Seiche ober bem ©taate, bt* ffrtwinjen,

ben tcmmunalftänbcfchen Serbänben, ben Steifen,

ben ©emeinben ober ju felbftänbigen ©utsbejtrfen

gehörenben ©runbftüde, infefern fi* ju einem

öffentlichen Dienfte ober ©ebraucht beftimmt finb,

infenberheit alfo: ©affen, SMäfce, Srüden, Gifen«

bahnen, .Sunftftrafen, Jahr« unb (fußroege, Sein«

pfate, Stieße, Cnennen, fchiffbare ©tröme, glüffe

unb Kanäle, tpäfen, ffierften, Ablagen, Sircßhöfe,

Cegräbni#p(äpe, ©pajiergänge, Sufi» unb hetanifeße

©ärten, fewie lebiglich jur Sepflanjung öffent«

lieber Ctähe, ©trafen unb Anlagen beftimmte

Saumfcßitlen , u. a. auch

a) bie im Gigcutßum ber ©emeinben behnblicheit

unb allen SSitgliebern ber (enteren jur Ce*

nutjung gestatteten ©anb», Sehm« unb Sie«,

gruben, Xurnpläfe unb ©chinbanger;

h) bie im Gigenthum ber ©emeinben befinblicheit

unb jur öffentlichen Cenufung geftatteten

fflüffe, Sache, (fließe, ©rähen unb JBirtf)«

f^aft*wege (§§. 21 , 22 );

c) 5Hftung«weTfe (§. 64);
2. Srüden, Sunftftraßen, Schienenwege ber Gifen*

bahnen (§. 23) unb fchiffbare Kanäle, welche

mit ©enehmigung be« ©taate* oen ^ribatperfenen
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ober Altiengefeßfchafteu jurn eff«tlfic^*n ©thraliche

angelegt finb;

3. bie Setchanlagen bet Seiehbcrbänbe, be*gleicf>cn

biejenigen fcrt ©taste«, fereie bie im öffentlichen

Onterefje ftaatlict unter ©cbau gehaltenen Seiche

bet ©rtbinjen, Ifteife, (Semeinben unb ©rtoat«

beic^e (|. 24).

§. 21. 1. Auf (Stunb bet Siorfe^rfft im §. 20
unter 9h. 1 (ernten ol« öffentliche unb baber grunb«

ftenerfreie ©ege icrtbefenbete alle bitjarigen betrachtet

»erben, beten Gebrauch jebttmann frrifteht, b. h- fdc^f,

ree(che uon ber (Stfamtheit ober boch ber SWchrljeit

bet (Srunbbefiper in btt (Semeinbe benutt werben, unb

hraficbtlich reeller tticntonb ba« Äecht für fich in An*
fprucb nimmt, barübet al« über fein ^Jribateigenthum

mit Au«fchltefjung anberer bon bem freien ©ebrauche
berfelbtn ju berfügett.

2. Aü«gef«hlojftn hiertson bleiben aber unb finb

jur Kategorie A. bejre. 1). ber biegenfchaften ju rechnen

bitienigen ©ege, weicht fich im unjreeifelhaften Uigen«

thmne bon ©rioaten befinben, imglei^en jicr Kategorie B.

bejre. D. bie $cljabfuhm>ege in btn ©taat«fcrften unb
bie ©irthfchoftbreege bei ben fonftigen @taat*gütern,

infcftm fie nicht jngleich Stcmmuni(aticm«reegt finb

(§. 23 9h. 2).

3. Ser ftenerfreien ©egefläebe (9h. 1) finb bie

ju ben ©egen gehörigen (Stäben, ©öfcfmngtn u. bgl. m.
jUjUTtchneit (§. 23 9h. 1, g. 24 9h. 3).

§. 22. Alle ©Sehe, fliege u.
f.

to. , »eiche »en
tintr grögcTtn «fläche eon (Srunbflüden ba* ©affer
abfiihren

, finb ohne iNürffiept barauf, cb in ihnen etwa
btr «fifehfang ober ein fenftigr* 9iugcmg«recht aubgentt
reirb, at« grunbfteuerfrei im ©inne ber ©erfeferiften

üc §. 20 9h. 1 anjufehen.

2 . 9?ur bie »on ©risaten ju beftimmten 3n>* <f*«

angelegten, j. ©. jurn betriebt bon Mühlen, tpütteu

unb anbtren ©trlen, ju ©letehen ober jur ©ereäfferung
ober Gntreäfferung bienenben Kanäle, (Stäben u. f. re.

finb al« gnmbfteuerpfüchtig ju bthanbeln.

§. 23. 1. ©ei ben bon ber ©rttubfleueT befreiten

Schienenwegen ber ffiifenbahntn (ft. 20) ift al« grunb<

fleuerfreit ftlächt lebtglich ber ©ahnlörper mit ben ju

feiner Erhaltung ebtr ©ieherftellung bienenben (Stäben,

©«Hebungen nebft 3<bu|jftretfen ober bem ;u fonftigen

(finfriebigHngen bemchten Staunte anjufeben, t« mag
auf ben (Stäben, ©öfchungen, ©chnhftreifen ic. neben«

her eine ®ta«>, Arfer» ober fenftige Kubung au«gcübt

»erben, ober nicht (§. 21 9h. 3, §. 24 9h. 3).
2. flujjerhoiö be« ©afanlörper« btlegenc, ju ber

Oifenbahn gehörige (Sriinbftürfe — wie beifpiclSreeife

bie fogenannten St*pofition«grunbftü<ft nnb bie beljuf«

(Seretnnung be« jur Aufcbnttung bt« ©ahnbamme« er*

fotberltch gewefenen IRaterial« an«gef<ha<bieten «flächen,

bie jur Ablagerung bt* übttflüffigen ©oben« benähten

«flächen, foreit bie fogenannten fiaraUelreege neben bem
©afntorper, »eiche al« 3»* ober Abfufjrretge ’,u ein»

jeltcen (Stunfeflärfen eon ben ©ifenbaljngefeHfchaften
angelegt finb unb fich in bereu ttigenthum befinben

(§. 21 9h. 2), — finb nur bann grunbfteuerfrei, wenn

bie ©ah« fich *m alleinigen (Sigenthum be« ©taate«

beftnbel, aber auch » tiefem «falle, cd« ju ben liegen«

fchaften ber Kategorie B. bejre. D. gehörig, getrennt

oen bem eigentlichen ©ahnlörper ju tatafheeren.

§. 24. 1. Sen grunbfteuerfreien Seichanlagtn

ber Seichberbänbt (§. 20 9h. 3) finb beijujählen bie

©chtaf«, iflügel«, CiueU • ober reit anber« benannten

Seicht, inforeeit fie nach gefehlter ©orfebrift 3ube«

höricngen ber ©chaubeithe bilbtn ober in ben Kager«

büchtm ber ©ertaube al« nethwenbige ©eftaubtheile

be« ©ertheibigung«fhftem« eine« (Senef[enfehaft«gebiete«

bejeiehnet finb.

3n ben öen ber (Srunbfteuer befreiten , im öffent«

liehen Sntereffe ftaatlhfi unter ©(hau gehaltenen ©ribat«

beichen gehören nur biejenigen, bei welchen ba« öffentliche

Onterefft foWeit betheiligt ift, bag btr Staat bie fort«

bauernbe pfltgliche Unterhaltung ber Anlage tontroliert,

nicht aber felehe, bei reelcben bet Staat nur eon feinem

Äonjeffion«rt(htt burch (Sttcthotigtmg ber JjStrftelluttg,

©ttänberung ober ©efeitigung ber Anlage Gebrauch

maebt. Sit ©ricatteiche btr lederen Art finb bet

(Srunbfteuer unterworfen.

2. (fbenfo reie bie unter 9h. 1 gebachttn Seich«

anlagen finb auch biejenigen ber £omtmcnal»ertänbe ju

bthanbeln, fefern t« t)inß<h>li* berfefben nicht etwa

im einzelnen «falle an ben baftlbft bejeichneten ©trau««

fefungen fehlen feilte.

3. Sem grunbfteuerfreien Sefehlöripcr »erben bie

ju feiner (Schaltung ober ©icherftellung bienenben

©öfebungen ober fonftigen 3ubthörungen beigerechnet

(§. *1 9h. 3, §. 23 9h. 1).

Kategorie I). .fcoftäume tc.

§. 25. 1 . iwljhöft, 3immer« unb Kagerungipläfe,

fowie ähnlkbe (Sninrftüde gehören nur bann jnr Kate«

garie D. btr Kiegenfehaften, wenn fie al« ju ben barauf

befinblid^tn (Schäuben gehörige .jtofräume angefehen

werben fönnen, mithin mit ben Webäuben in eine

bauernbe, btn 3»eden ber lederen unteTgeorbnete

©erbmbung gebracht worben finb.

2 . ©efem fich fca0tgen auf jenen «flächen nur

Heine nnbebeutenbe, lebiglich jti ©ohmmgen ober jum

eerübtrgehenben AufcntpaUe für bie Äuffeher ober ju

Kontor» tc. beftimmte (Stbäube befinbtn, finb bie ge»

nannten fftä<hen nicht al« ju leptereit gehörige ^>ef»

räume anjufehen, fonbtne ju berjenigen Knlturart anju*

fepen
,

ju welcher fit in bem bi«herigen Kataftcr ein«

gefchäht finb (§. 111 ).

3. ftehlt tu bem bi«herigen Katafter eint Angabe

über bie ftinfcbäpng, fc finb fie ju berfelbtn Kulturart

reit bie angrenjtnbtn (Srunbftürfe, wenn leptere aber

nur (Srunbftürfe ber KiegcnfchaftMategorie D. finb, ju

ber ihrer Kage unb ©efchaffenheit entfprechenben Kultur»

ari einjufchäben (jf. 111 9h. 5).

4. Sie (Srunb flächen btr al« ©ebäubt im Sinnt

ber (Sebäubefteuergefetjgcbung nicht anjufeljenben ©au«

lichteiten tc. finb nur bann jur Kategorie D. btr

üiegenfebaften ju rechnen, wenn tettfe ©anli^feiten tc.



in (WfrihnUtft ober JPMcrtgärtm hium finb, wtttbe

oft wtt tfh'tlHl'tii ©ebä^ff mit blefen btt

©ebäuOegcuer urtttrliegeii (§. 29 'ih, 6, §. SW 9tt. 9).

§.26. T)k p gehörigen (*runbfläd)en

filtb, fcwelf fie pm Stl«föf?r bc« ^uMtfum* »ber jiim

Xronai'ortgefcbäft beimft werten (einfthlteßiich b« B«>r»

bläße, gabepläht, 8erfchönetimgacmlagen) , ol« £>of»

räutrn p beßcmbeln.

Die M b« ©abnhöfeit etwa »orhanb eiten , »cm
8erfeljr te« ^ublifum# au«gtfeh(offtnen {»aubgärttn

»on mehr al« 26 «rt 63 Ouabratmeter (= 1 pwuß.
Morgen) ®röß e, fowit biejenigen fmiftigen ©runbgäcben,

w»l«h« webet jum 8erhljr be« ©ubiifum«, jum
Trnrt«berigeftbäfte 6cNn§t tcetMn, gehören, auch ttttm

fie nmerh*tb bet Ummährung be* ©afphefe« belege«

jiitb, ju ben ber ©runbgeuer unterworfenen, ebeut. p
ben unter 9hr. 1 im §. 19 beptthweten geuerfrelen

Viegenfdwjten.

§. 27. 1. Unter $au»g«rten (§. 18) finb

f«C«h« ©arten ju »ergehen, welche — ohne WAdfhht
barauf, »b fie mH bem betreffenben ©ebänbe iu ber«

fefben Uinfriebigung , ober auch mnr im unmittelbare»

Hnfdbluffe an erftere* ober beffen Acfrdnm liegen —
al« 3nbe^»r be* betreffenben ©ebänbe« für beffcn

9tubuug«merth mttbeftimtnenb finb.

2. Die 3ubeb8rigteit ift nur bann al« »erlauben

anpnehmen, wenn ©ebäube unb .’nautgarten einem

unb beuifeiben ©igentbflmer geboren.

3. dnfefett« bie ©igenfehaft at* Qau«g«rtta utyt

fef>«tt bureb eine terbanbene©infriebignng aber in anberer,

örtlich erfenn6arer StBeife außer 3t»eife( geftelit ift,

muß ber ipau*garten fidj tureß goTtenmaßige ©ennhung
al« feiger fennjeiefmert, unb bOTf berfelbe inbbefonbere

nicht etwa auf ben ba« ©ebäube begrenjenben Hcfer*

meb ffiiefengficben it. be«felben (ügenth&mtr« bttre*

in ÜBirUk^Mt nicht »erbanbene Reibungen aber ttultur»

grenjen ausgefctibert »erben.

4. (Stören ju einem ©ebäube mehrere )Sau«gärten,

fo batf, ftlbft wenn beren ('Vfamlfiacbeninbalt bie

©röße »cm 25 tiren 53 Ouabratmetem (=: 1 preuß.

Morgen) nicht flberfteigt , immer nur einer btrfeiben

al« ein ber ©ebäubtfteuer untcrliegenber $au«garten

angefeben »erben.

©ei ber in einem folgen gatte p ireffenben 9iu«>

iralji ift jeberjeit ber hn unmittelbaren ttnf$luffe an

bO« ©thäiibe ober beffcn (tofreum belegene £>au«garten

in etfkt fflnle jn bmirffiebtigen.

ffienn jwei ober meutere £au«gärten im uumitM*
* baren Hnfcßluffe an ba« ©ebänbe bejt». beffcn {wfraum,

ober »Cent fämttich« .ßSauegärten entfernt bon bem ®e»
bäube te. belegen finb, fe ift bie Slu«»ahi nach t(n

örtlichen ©erhältniffen jn treffen.

5. ©efiitben fich anf einer ©efißnng jwei «ber

mehrere «BohngebäuPt, fe tann ju jebem berfetben ein

jpou«garteu gehören.

6. Die in ben Ort*lageu an ber ©traße »er ber

^Aufetteiht beiegenen fletnen glichen finb, auch »enn

bieftfben pr 3«t mit ttBcinftbeten, ©Inmen u. bgl. m.

IW
feefpffangt finb (fogen«mtte©b»gltten)J nicht al« befonbere
AatKgirltn, fenbern al« ju beit ^«friikmeN gehörige

glichen p behanbeln.

9. WultuTarten.
§.28. ©ei Hnfitahtwe bet Sfulturarten finb p

unterfeßeiben (§. 5 bet S6aubiam»eifnng bem 21. 3Rai
1861, ©efeßfammlmtg für 1861, 6Htt 257):

Idertonb,
©arten (unter 6enberung ber SDeingirien bon

ftbrigtn ©arten),

tBiefen,

SMM»,
golpnäm,

Oeblanb.

8« finb in ©etratht p jiebe«

:

a) al* Vifertanb
biejenigen fflrunbftücfe, »eiche, abgefeh*» ton ihrer

etwaigen ©emifctmg jur ©rjieümg bon guttertrintern,

^anbel«ge»achfen unb .paeffriiebten, ber .fNtuptfa*«

nach jum Knhau bon ©rtrtibe bienen;

b) al« ©arten

f
»lebe ffirunbttücfe, weiche ohne Siiicfficht barauf, ob ft«

eingefriebigt finb, «ber nicht, b« ^attptfa^e uaef jm«
Hnbon bon ©embfen, ^aefftöthten, ^wrtePgew&bfen,
Sämereien, Ohfl, SBein, ©iitmen ober al« ©omnfebuten
bennßt »eiben

; gorftgirten, Vuftgärten unb ©arfaniagen
»erben JU ber Änituratt geredmet, »eichet fie nach

ihren £anbtbeftanbtheilen angehören

;

c) al« ©Siefen
alle ©nmbfMtfe, bereu @ra»wncb» in ber Sieget ab»

gemäht wirb, unb bie nur an*nahm*»eife beweibet

ober aufgebrochm werten;

d) at« ©eiben
folcbe ©runbfiilcte , beren han»tfäcblicbfte ©ennßung
barin begeht, baß ihr ©rabwuch« bom Sieh abge»

»elbet Wirt.

Ditfer Äultnrart gab auch bie £>«tbnt unb ähtiflche

©runbftücfe beijuphitn
,

berett Slufpng »efentlicb in

ber ©etclnnung »on ©Wen- nnb Dnngmaterial begeht.

e) 3° ben fpotjungen
werben biejenigen ©runbftflcfe gerechnet, beren haltbtb

fäcblichfte ©enußung in ber fm)|u4t begeht.

f) *1* ©afferftüde
finb folcße ©runbgflcfe anpfehen, welche, wie ©ettt nnb
'leicht, fortbauernb ober pitwetfe mit ©affer bebetft

finb unb haubtfädflth in bieftm 3uganbe bewußt »erben.

g) Dem Oeblanb
finb alle biejenigen ©nmbgiiift jnjureeßnen , »eicbe

nacb ber Hrt ihrer hauptfächlichgen ©cnu«ung teiner

ber eorgehettb genannten Jtultiirartcn beijuph1»« fin»,

aber in anberer 2lrt einen (trtrag gewähren, wie Ralf»,

Sanb», fite«», üXergel», Schm», ZhengnAen, geUne,

«ümbfe nnb ähniiebe ©runbgnde.

Soweit folche ©nmbftilcfe teinertei Ertrag gewähren;

finb fie al«:

h) Unianb

p btbanbeln (§. 60).
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10. $ar|e(ltn. >' "

|. 29- 1. Unter einer ©argeUwuü*-m Stüd
baute« oerftanten , rotiert *_

a) einem unb berufenen (ligentbüuKi^BkT») gehört,

im lSnuibbtt*e ( wo ein fol*e« befielt) ein be*

jcnbere* iKe*i«obielt hübet unt na* bei ©or-

f*rift«n im §. 132 auf einem unb bemfeiben

'Ututterrollenartifel na*guioeifen ift (oergl. §§. 30,

72, 73),
b) ganj in bei nämli*en Ablage (glagge, (bemanne,

Slcnbung >c.) Hegt unb einem unb bemfetben

Wemeinbe» ober felbftänbigen ©ulebegirte ic.

angeijJrt,

c) oon ber nämli*en Hulturart ift, fofetn tiefe bur*

fefte (Srengett beftiramt ift (§§. 28, 60, 61).

2. Sfirb aber ein fel*e« liirunbftüd bur* einen

3aun ober eine $ede, einen breiten unb tiefen (Sraben,

einen öffentlichen ©Jcg, einen glug ober Sa* ober

anbert natürliche (Stenten — gu benen bei grögeren

(Sutern au* bie (Stengen ber fogenannten S*lige, in

me(*e bie üdtrlänbereiea bebuf« ber ©emirtbf*aftung

geteilt finb, bei gorfteu bie (Stengen ber ©iftrilte

begto. (Jagen jäblen ( §. 67 ju d )
— in für fi* be*

ftebenbe IbeUe bergeftalt getrennt, tag beten 3ufammtu*
aebcrigleit ni*t foglei* unb unbejtoeifelt erlannt mcrben

lann, fo bilbet jeber biefer DheUc eine befonbere ©argelle.

3. (Dur* (fifenbabnen , (fbauffeen, l'anbftTajjen,

(Dorfftragen, glüffe u.
f. m. wirb ftet« eine Iremumg

ber oon *nen bur*f*nittencn (Srunbftüde tn rer*

f*iebene ©argellen bebingt.

4. ©ei anberen öffentlichen Siegen, (Stäben sc. ift

bie* nur bann ber gatl, trenn fit oon erheblicher

©reite unb ©ebeutung finb (bei Siegen, trenn fje fi*

örtli* in feger, unoerrücfbartr Sagt befinben), ober

nenn fonft befonbere Kügli*teit«grünbe für bie Trennung

befteben. (Hnbemfalle finb bie gufammengehörenbcn

'Ibeile be* betreffenben ©runbftüde in ben Hatten unb

Kiffen bur* Heine |xsftn ju oerbinben.

5. ©rioatwege — in gorften au* bie (polgabfugT*

roege, fofetn biefe ni*t mit ben na* §. 58 Kr. 3 jn

b*anbelnten ®efteilen gufammenfalltn, ober fofetn fie

ni*t guglei* fiommunifationeroege finb unb al« fol*e

gut Hategorie C. a. geböten —, ©rioatgräben, breite

(Srengraine u. bgl. m. finb, obgiei* fie mit anfgumeffen

unb in ben <SemarIung*tarten barguftellen finb (g§. 7

mb 57), fofetn ni*t bur* bie Sorf*tift unter Kt. 2
Ober bur* fonftige befonbere Umftäubt ein anbere*

bebingt mirb, mit ben angrtngenben (Srunbftüden, fall*

biefelbeu bem nfim(i*cn Üigen*ümer gehören, gu einet

©argeüt gu vereinigen. Sine fcl*e Settinigung ift üt

ben Hatten unb Kiffen ebenfalls bur* (leine £>aten

gu btgei*uen.

& (Die (Srunbflätben bet (Sebüube mit ben barait»

ftogenbeu ^ofpläffen unb in ben Släbten au* bi«

{mu*gättcn, beten (Stoffe 10 Üre ni*t iiberfteigt, finb,

obmobl bie (Sebiube , Ajwfpläpe unb (Sätten eben fall«

befonbere aufgenommen unb gegei*nct werben (§. 18,

§.57 gu e), gu einer 'hJarjelte jufammengufaffen.

öVtbäubefiJ^mLTOcl*« getrennt ben $ofplähtn unb

-f>au*gärten anbrrer ttulturarten liegen,

hüben in Mt Kcg^Tfitt ufc • ocibttt ©argellen.

Dagegen finb tote ©ruiiRict en fol*er ©atüi* teilen,

(belebe al* (Scbäupc im<0i*Hbter (Seiäubefteuergefeg«

gebmtg ni*t angäfehau i:nbi§] alb. au* ni*t in ber

(Scbäubefleuertolle na* K iiefen finb, gmar befonbere

aufgunebmen unb gu gei*nen, bent(iä*ft aber mit bet

fie umf*liefjcnben glä*e gu einer ©argeUe gu bereinigen

(§. 25 Kr. 4). bt„
'

7. Die ©urgerfteige in ben ©täbten unb anberen

gef*loffcnen Ortf*aften bilben mit ben ©tragen, gu

roel*en fie gehören, in ber Kegel ebenfall« nur eine

©argetle. Senn tiefeiben aber ft* Un (ligentbum ber

angrengenben (Snmbbefioet befinben, fo finb fie mit

ben betreffenben anftegenben (Srunbftücten gn einer
©argelle gu oereinigen, na* Umftänben al« befonbere

©argellen gu behanbeln (§. 58 Kr. 2).
8. Ütu« (SrunbftAcfen, mel*e na* borftehenbem

gmar al« eine ©argeile gu bemänteln fein mürben,
beten ©eftaltuug aber oon ber Ürt ift, bag eine fo(*c

©ehanblung bie Ueberfi*t erf*mertn ober unmöglich

ma*en mürbe, finb bur* eint paffenbe Verlegung

mittele pnnltitrter geraber Sinicn gtrei ober, fall« er*

forberli*, mehrere ©argellen gu bübeu.

9. gür bie ©iltung ber ©argellen ift ber gur Seit

ber ©ernteffung eorhanbene utuefte ©eftanb maggebenb.

3ft bie glä*e, toel*e bana* gegeumärtig eint ©argelle

bilbet, au« Dheilen gufammengefegt, mel*e in bem
beftegenben Hatafier gu o«f*iebenen Hulturarten ein*

gefügt morben finb, fo hüben bit legieren (ebigli*

©onität«abf*nitte innerhalb ber neuen ©argellen (§. GO,

§. 1 11 Kr. 3).

10. Die 3Kartfteinf*uhflä*en ber trtgonometrif*en

©untre, fomeit tae (gigenthum an benfelbcn für ben
Staat moorbeii ift — mit 9u«nahme berfenigeu, »el*e
auf ftaatli*em (Srunb unb ©oben liegen unb bahn
f*on anbermeit fi* im 6igenthum be« Staate« be*

finten — gelten al« befonbere ©atgellen , toenuglei*

bie g(ä*en biefer Ärt wegen ibree meiften« fepr geringen

Umfange« in bem SJlagftabe bet (Semarhuigltarte in

ihrer Umgrtngung ni*t bargefteüt werben (öunen (oergl.

§. 116 Kr. 7, §. 132 Kr. 4, §. 136 Kr. 7 unb
§. 145 Kr. 8).

11. 3m übrigen gilt al« allgemeine Kegel,
ba§ bie ftngaht ber ©argellen, fomeit irgenb
tbunli*, bef*räntt mirb. 3n*befonbere finb —
äuget in ben Süden unter Kr. 5 unb 6 — au* in

allen fonftigen gälten, in benen lebigli* im Outereffc

ber topographif*en ©ollftänbigleit ber Harte Xerrain*

linien gur Darftellung gelangt finb, mel*e na* oor»

ftehenben (Srunbfähen bie ©ilbung befonberer ©argellen

ni*t bcbingen, bie betreffenben (Snuibftücf«thtUe gu*

fammtugufaffen unb iu ber Harte bur* Heine $aten
gu oerbinben.

§. 30. 1* 3m <Seliung«brrei*e ber (Srunbbu** s
orbuung oom 5. Slcai 1872 barf eine bietscr für fi*
beftanbene ©argetle ober ein Dijeil berfelbeu ni*t mit
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einer ankeren bisher für pcb beffanbenen Barjelle gu*

fammengcfegt unb mit berfelben unter einer $arje(len<

uummer aufgefiihrt »erben, »eint blefelben auf »er«

phicbtnen Blättern ober Nrtifcln be# ®runbbuch8

aachgewiefen ober nach tem ©runtbuche btrphieben

belaftet finb. 3n biefem galie bleibt bitlmeht jebe

bisherige BarrgeUe als eine befonbere hefteten, auch

»enn (ie mit ber Nach&arpargtUe bemfetben ©igentljümcr

,;-gebirt nnb bon berfelben Hulturart ift (§§. 72, 73).

2.

Dtt Bereinigung ocn Jlbfpliffcn mit ben an*

grcngenbeti farjeUen ift jebccfi geftattet,

a) »enn e$ fic^ uni bie Befeitigung materieller

3rrthinner ober um bie liebernabme ber aus

®emeinb«itst^ei(ungen ( Separationen jc.) ent*

ftanbenen Beränterungen IjanbeH;

b) »enn bie Nbfpliffe unförmliche giguren bitten

ober fo unerheblich finb , baß ihre beutliche Dar*
fteffung im ftatafter unausführbar ift, »ie foliheS

namentlich bei ©rengauSgletchungen, bei ber 9tuf<

meffung neu entftanbener ©egt, (Hfeitbaljiten sc.

borgufommen pflegt.

11. ^argertcnnuntinern.

?
. 31. 1. 3murhaib einer ©emarlung (§§. 9,

2) erhält jebcS Blatt ber ©cmarfuiigSlarte (§. 99),

unb innerhalb eines (eichen HarlenblatteS erhält iebe

Barjetle (§§. 29, 30) eine befonbere stummer. Beibe

Nummern »erben in allen Harten, SKiffen unb Negiflcrn sc.

mit orabiphen 3 |1h [
3 ei(h£n gefchtlebcn.

2. Die Numerierung ber Haricnblättcr erfolgt ge*

noduagSweife in ber 2lrt forllaufeub, baß bas nach

Norten beg». Norbwefteit liegenbe Blatt bie Nummer
Gin« erhält unb bie übrigen fi<h biefem thuiitichft in

ber SReiljenfotge über Cften, »üben, ©efteii anfthließen

(§. 55).

3.

Die BnrjeHennummem haben für jebeS Blatt

ber ©eutarlungSlarte mit ©ins gu beginucn unb finb

in ununterbrochener golge fo fertguführeu, baß bie legte

$}argelitmuuumer gugleich bie Üngapl ber auf bem Blatte

ber ©emarlungSlart« barguftdlenben BargeUen anSbriicJt

(SS- 91* HO).

4.

Bei ber Numerierung bev Bargeilen ift im

allgemeinen ebenfalls bie ^Reihenfolge brrfelben non

Nerben bej». Norbwefteit über Offen, Siiben, ©efien

innejuhalten, mit ber Nfaßgabe jebcch, baff gunächft unb

foweit bieS ohne Unterbrechung ber natürlichen SReiljen-

folge irgtnb möglich, bie burch üigenthuraSgvengtn ab*

i, gtfchloffcncn «oniplcyr, ferner bie ©ewannen, gelblagen

ober foicftigtn glurabtheilungen rerfolgt »erben, berge,

galt, baß aus ben innerhalb eineo BefihftücfS belegeneu

Bargellen beg». aus ben innerhalb berfelben ©ernannt',

gelblage *c. telegenen Befipftüden nicht «her in tae

augrengenbe Befipfliid btg». in bie angrtngetcbe ®c*

»anne, gelblage sc. iibtrgegählt »irb, bevor nicht alle

BargeUtn ber evfteren berartigen ©nippe in umrnter*

brockener golge numeriert »orbeu finb.

5.

Nachbem fämmtliche eigentliche Bargellen (§§. 29,

30) beS betreffenbeu Blattes ber ©emarfungslarte

numeriert »erben, ift mit ber Numerierung "in ben auf

bem Blatte bargeftellten öffentlichen '©egen (§. 21) unb
ben Schienenwegen ber (Mfentatnen (§. 23) fortgufahren,

alSbann gu ben öffentlichen glfiffen, Bächen, gließen sc.

(§. 22) ilbergugehen unb tfirrmit ju phliefjtn.

Dabei erhält mit Beachtung ber Borfchrift im §. 29
unter Nr. 8 in ber Neget jeher ©eg, Schienenweg
ber Pifenbahnen, gluß, 'Bach sc., falls er nicht etwa

burch bie ©rengen oon fflemeinbe* ober felbftftänbigen

©uiSbtgirfen sc. ober burch bie Steugung mit anberen

©egen sc. in mehrere befonterS gu numerierenbe Hjtile

gerlegt »irb (g. 33), in feiner ganzen TiuStebnung

auf bem betreffenbeit Blatte ber ©emarfungslarte nur

eine Nummer.

G. Der crflcn Banelleunummer eines jeben Blatte«

ber ©emarfungslarte ift in ben Harten unb Niffeu baS

Reichen Nr. oergufepen; bie lebte Nummer ber eigent*

liehen Barjelleii ift einfach, bieienige ber öffentlichen

©ege, glüffe, Bäche sc. boppclt gu unierftreichen.

§. 32. 1. ©ruubftüde, »eich« als ©nflabeu ober

jungenförmig uorfpringenbe Spipen gu bet ©emarlung
eines anberen ©emeinbe* ober felbftänbigen ©utsbegirls

sc., als welchem fie nach ihren fonfligen Berhältniffen

anaehörtu, gegogen »orbeu (§. 10 Nr. 1, 2, 4),,. finb

auf ber Harte berjenigen,Öemarfisng, auf Welcher fie

gur Darfteüung gefommcu , iu ber burch bie Stage

gegebenen geige ber 'fiarjcUeu gu numerieren (§, 136
Nr. 4).

2. 3n gleichet ©eife ift gu verfahren bei ber

Niuneriemng oon ©runtflüden berphiebenet ©emetnbe*

unb felbftänbiger ©utsbegirte, »eiche »egen nennengter

Siage gu einer ©emarlung bereinigt worben finb

(§. 10 Nr. 3).

§. 33. 1. ®n ben äußeren ©emarlungl.
gr engen, erhalten bie ©rengwege, ©rengbäebe unb

ffirenggräben , »eiche gemeinphaftlich finb (§. 38 Nt. 5
gu a), in jebet ber betreffeaben beiben ©emartungen

eine befonbete Bargellemcummer, welcher aber in aßen

Harten, Niffen, Negiftern sc. bie Begegnung halb

beigufügtn ift, in folgenber beifpieisweifer gönn:
436

halb

2. 3nncrhcslb einer ©emarlung erhalten aber

an ben ©rengen Bon Onflaoen ober gungenförmig bor*

fpringenben Spipen ober an ben ©rengen btr »egen

bermengter 2age gu einer ©ematlung bereinigten ®e*
meinbe* unb felbftftänbigen ©utsbegirre bie gemeinf^aft*

liehen ©rengwege, ©rengbäche unb ©renggräbeu ftetS

nur eint Nummer. 3n ben ©runbfteuerbüchtrn ber

betreffenben beiben ©emtinbebegirle sc. wirb aber auch

in tiefen gälten ber Barjellemtiimmer bie Btgeichnung

halb beigefügt. (Bergl. §.116 Nr. 5, §. 124 Nr. 9,

§. 136 Nr. 5).

3. ®rengflüfft sc., in »eichen bie ©emarfungSgrenge

befonberS fordert ift (§. 83 Nr. 2), erhalten für jeben

fartierten Iheit in bev gugehörigtn ©emarlung ein«

befonbere Nummer (§. 116 Nr. 5).
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15. Obliegenheiten bet ©ebBrben, ©emelnben,
©runbeigentbümer sc.

§. 39. 1. ©ümtUcbe ©ebBrben haben ba« Äuf»

nabuiegefcbüft im ©ereilt ihre« Keffcri* mit ben ihnen

ju ©ebote fietjenben 'Diittetn ju unterftüften (§. 18 ber

tpauptanweifung tont 21. 3Jiai 18G1, ©efebfammtung

für 1861 ,
©eite 257).

2. Die ©tmeinbtn, bie Dn^abtt felbftänbiger

©ut«bejirfe, fewie bie ben befenbcrtn ©nwtfteuer*

erbtbimg«» ober glurbu<b«btjirfen (§. 12) angeberigtn

©runbftcuerpfUibtigen haben auf ihre Heften bie Ka<b»

weifimgcn bet ju ben ©emeinbe», ©ut«> unb ©runb»

ftruem!;cbung«* ober glurtucb«bejirfen gebiirenben ©e»

fifcungen unb bereu Gigentbümer ju beftbaffen (§. 44)

unb — au§tr Grfüllung ber ihnen burcb bie ©er»

(Triften bieftr Smceifung auferltgten, fpejielt erwähnten

©crpflicbtungen — ben Kequifitienen ber mit ben

örtlichen Stufnabmen beauftragten ©eamten aber gelb»

meffer wegen ©abmebmung ber «ufnabmeterminc burcb

geeignete f'erfönlicbfeiten geige }u (eiften, auch ju ben

Brtlicben (Ermittelungen mit ben Vefalcerbültniffen unb

ben ©efibftänben genau oertraute ©erfBnlicbleiten )®renj*

anweifer) ju geftellen, welche ben ©eamten ic. wäbrenb

be« ©efebäfte« ju begleiten unb ibm bie erforterliche

2lu*lunft ju ertijcilen bejw. ju beftbaffen babtn.

§. 40. 1. Die ©emeinbeuerftänbe unb 3nbaber

felbftänbiger ©uttbtjirle, fewie bie ben befenberen

©runbfteuererbebung«» eher glurbucbebejirfen (§. 12)

ungehörigen ©ruitbflcuerpflicbtigen bejw. bie Gigentbümer,

©achter obtt Kufcnicfer ber ©runbftücte finb unter

J^inmeifung auf bie ihnen ntöglicberweifer au« brr

Kicbtbcfclgung einer folcben Sluffcrberung entfpringenben

Kacbtbeile aufguferbern , bie ©renjen ber ©emeinbe«

unb felbftänbigen @ut*bejirte bejw. aller in biefen

belegenen, in ben Harten ju cerjeicbnenben ©runbftücte

entweber felbft anjujeigen, ober burcb eine mit ber

Dertlicbfeit unb bem ©efipftanbe in ber ©emarfung
genau betannte ©erfonlicbttit (©renjanmeifer) anjeigen

ju (offen.

2. Die mit ber ©eauffiebtigung unb ©enoaltung

ber im ©efifce be» Staate« befinblichen ©runbftücte

beauftragten ©eamten, Dcmainenpäcbter u. f. m. haben

einer feieren Ülufforterung unbebingt geige ju leiften.

3. Die bie»fälligen «ufferbtrungen finb fcbriftlicb

ju erlaffen unb bie 3nfinuaticn«botumente barüber ju

ben ?lltcn (§. 213) ju bringen. (§. 14 bet Sptjial»

amveifung com 21. tDiai 18431, ©efebfamntlung für

1861, ©eite 304).

§.41. ©erben bie in ben ©emarlung»tarten bar«

juftclleiiben ©renjen een ben bierju berpflicbteten ©er»

fetten ungeachtet ber an fie erlaffenen tluiforteruiig

(§. 40) nicht angemiefen, fe finb biefe ©renjen — cor»

bebaltlicb ber befenberen ©eftimmungen im §. 65 —
fo aufjunebnten, wie fit fi<b corfinbtn. Gtwaige fpüter

ficb al» notbteenbig ergtbenbt ober beantragte ©ericb«

iigungeu in ben auf ©mnb biefer Aufnahmen gefertigten

Harten unb ©cbriftftücfen erfolgen auf Heften bevienigen

©cmetubeii, .Inhaber felbftänbiger ©ut»bejirte, ©tunt»

eigentbümer u. f. »., icelcbe ber früberen Slufforberung

nicht geige geleiftct haben.

Daffelbe finbet ftatt, wenn bie (»renjen feinerjeit

nicht richtig angemieftn werben finb (§. 15 ber ©pejial»

ameeifung bem 21. Ütai 1861, ©efebfammlung für

1861, ©eite 304).

16. »JerftBrung ber üXeffung«* unb ©renj«
jeicben.

§. 42. Da« unbefugte gortnebmen, ©erntebten,

Umwerfen, ©efebäbigeu ober Untenntlicbmacben ber

3Reffung«jti<ben bejw. ba« ffiegnebmen, ©emi^ten,
Untenntlicbmacben ober ©müden ber ©renjmarfen
unterliegt ber ©eftrafung nach §. 30 be« gelb» unb

gcrftpelijeigefebe« ccm 1. Tlpril 1880, ©efebfammlung
für 1880, ©eite 230) btjw. nach §. 274 be* ©traf»

gefehbuebe« für ba« Deutfcbe Kcicb (Kcicb«gefeijbtatt

für 1871, ©eile 127).

§. 44. ©er bem ©eginne ber Stücfeermeffung

einer ©emartung ift burcb ben ©emeinbecerftanb bejw.

ben Onbaber be« felbftänbigen ©utebejirt« ein genaue«

©erjeiebni« aller ©runbbefibtr im ©emeinbe* ober

@ut«bejirf sc nach Anleitung be«, erforberlicbenfall«

ben ertlichen ebtr fonft ebwaltenben ©erbültniffen

»ntfprecbenb umjugeftaltenben KtufterS 2 aufftellen ju

laffen (§. 56).

§. 45. Um ben Kacbwei« ber ©ejeiebnung ber

©runbftücte im ©runbbuebt (§. 17) mit ©überbfit
bewirten ju fBirnen, finb, fefem ba« ©runbbuib nicht

bereit« auf ba« ©runbfieuerfatafter jurücfgefübrt unb
bie ©runbbucbbtjeicbnung in teuere« eingetragen worben

ift, 9tu0jüge au« ben ©runbbücbern be* ©emeinbe»
ebtr felbftänbigen Wut«bejir!« ic. berbtijufebaffen, welch*

bie im ©rnnbbucb eingetragenen 'Kamen ber ©runb*
eigentbümer, bie Dualität ber ©tfifeungen (ob ©auero»
gut, $4u«lerftelte u. f. w.) unb bie im ©runbbuebt
etwa enthaltenen Eingaben über ©rBjje unb Sagt btr
©runbftücte, fewit bie bejüglicben ©lütter ober Slrtifef

be« ©ruitbbucb«, ecent. unter ©eifügnng ber ©ejeiebnung

btr ctrfcbitbtnen ©änbe btfftlben ober ber fonft etwa
befteb*nb*n befenberen ©runbbuebbejeiebmingen u.

f. »».,

nachweifen (§. 56, §. 90 Kr. 10).

2. geftftelliing ber ©renjen ber ©emartungen
bejw. ber ©emeinbe», felbftänbigen ©ut«* unb
btfonberen ©runbfteuererbebung«» ober gtur»

bueb«bejirfc
§. 46. Die ©renjen btr ©emartungen bejw. ber

betreffenben ©emeinbe», felbftänbigen ©ut*» unb be*

fenberen önmtfteuererbtbung« » ebtr glurbu<h*btjtrfe

(§§. 9 bi« 12) finb unter ©enufcuitg btr etwa cor*

banbenen Harten unb ©renjcerbanblungen unb unter

^urbanbnabme ber ©erriffe (§. 43) auf einem ju bitftm

©tbufe berjunebmenben ©renjbegange feftjuftellen.

Die btt ber geflftellung ber ©rer.jen betbttligttn

©emeinbeoerftänbe bejw. 3nbaber felbftänbiger ©ut*»
bejirfe unb ecent. bie getbeerorbneten (§.2 Kr. 2),

fewie bie Gigentbümer ber an bie (»renjen ftc&enben

(»vuitbflücfe finb — unb jwar bie getbbererbneten unb

bie ©i unbeigenthümer burcb ©ermitteilung be« (»emeinbe»
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Berftanbe# :c. unter Tlnttenbung einer ©orlabung«tifte

nach Kufter 4 gu §. 70 ober fonft in ortsüblicher

ffletfe — aufgufcrbern , biefem ©rengbegange beigu*

meinen ( §§. 39 Bi* 41 ).

§. 47. 1. Ueber ben bn §. 46 bezeichnet« ©reng*
begang ift eine Bollftänbige , nötigenfalls in mehrere,

nac^ ber natürlichen {Reihenfolge ber Örenggügt numerierte

©lätter ju gerlegenbe $anbgeichnung, roelc^e bie örtliche

Sage ber ©rengt fpegitH barftellt, nebft einer furgen,

bie ©rengfeftfteilung be# näheren btfchrtibenben ©er*

hanblung aufguneljmen.

©tibe Dofumente ftnb ben bcn gugegogenen ®t*
meinbeberftänben be}». 3nhabem felbftänbiger ®ut«*

begcrfe ober beren Stefloertretern unb ben gelbeererbneten

(§. 2 9ir. 2) mit }u bollgiehen unb ben betreffenben

®emarfung«atten (§. 213) ein}Uberleiben.

Die £)unb}ei<hnungrn ftnb auf ftarfem Schreibpapier

in gewöhnlichem «ttenformate (33"* hoch unb 21 tm

breit) )u fertigen.

2. 3n geeigneten gälten fann bie ^>anbjeic^mi»g,

anftatt auf befonberem ©latte, auf bem 9?anbe ber

©rengBerhanblung felbft angebracht »erben.

§. 48. 1. ©erloren gegangene ober gerftörte ®renj*

male flnb »ieber }u eiferen, bie betreffenben ©unfte

aber ininbeften* Borläufig mit ftarfen ©fäljlen gleich

beim Wrenjbegange }U bezeichnen.

1. Ueberhaupt ift baljin ju Wirten, baß bie ©rengen

ber ®emeinbe» unb felbftänbigen ©ut*begirte, »enn fie

nicht bnrch 'Kauern ober anbere ©auwerfe, burch

gtüffe ober ©3che »c. gebilbet »erben , an Drt unb

©teile in bauerhaftet Seife berart bezeichnet »erben,

baß, fomeit bie* ohne eine uneerhä(tni«mä§ig große

'•Jlufwenbung bon ®reit}malen erreicht »erben lann,

bie gerabe Cinie Bon einem ®ren}male }um onbern

bie ©renge bittet.

3. Senn bie ©renjoermarfung in biefer Seife

nach ben letalen ©erhättniffen nicht au*führbar ift, fo

muffen bie $inberung*grünbe in ber ©erhanblung (§. 47)

fptgiell angegeben »erben.

§. 49. 1. Die ©rtngmale ftnb Bon jebem Drei*

ort*male mit Pin« beginnenb, bi« }um nächften Drei*

ert«male fortlaufenb }u numerieren.

2. Die Wummern ber ®ren}tnate, fo»ie bie Segc,

Kauern, ©räben, Reefen, Sälle, glflffe, ©äche :c.,

ferner bie Warnen bet pigenthfimer unb bie Se}ei<h*

nung ber ffulfurart (§. 28) ber an bie @ren}e fteßenben

©runbftücfe ftnb in bie £>anbjeicbnungen (§. 47) beutlich

cinjutragen. Dabei »erben bie bei ©ernahmt be«

©rengbegange« f<hon Bcrgefunbenen ©rengmaft mit

f(h»arjer, bie neu errichteten mit rotl)« garbe (Äarmin)

au«ge}eichnet.

3. ©ilbet ein Seg ober gtug, ©ach :c. bie ©ren)e,

fo ift an}ugeben, ob berfetbe gemeinfchaftlich ift, ober

}u Welchem fflemeinbe* ober felbftänbigen ffiut*begirfc

er gehört.

4. Oft ber Seg, glug, ©ach ic. gemeinfchaftlich,

fo finb in ben ipanbgeichnungtn (§. 47) bie Sege* ober

glugränbtx fcharf au«}u}ithen, unb ift bag»if<hen.bl«

©renje mit pnnftierter Vinle an}ubeuten. Slnbemfatl*
»erben bie SRänber be« Sege«, gtnffe* :c. fcharf au*,

gezogen, wenn berfetbe gn bem }u begrtngenbtn ©e<
meinte* ober felbftänbigen @ut«be}ir! gehört. Dagegen
»itb bie äufjere ©renge be« Sege«, gluffe«, ©achc« :c.

nur punftiert, »enn berfetbe bem angren}enben ©e}irt

angehört.

5.

©ei ®ren}f(üffen, ©ächen «. ift, »enn nicht ba«
®egenthei( feftfteht ober nach bem berfömmtichen ffie- •
brauche an}unehmen ift, ftet« bie Kitte berfelben a(«

®ren}e ber ©emeinbe» ober felbftänbigen @ut*bezirfe

anzunehmen. DaSfelbt gilt, wenn bie ®ren}e eine*

befonberen Wrunbftcuererhebung«- ober glurbucböbtzirl«

(§. 12) ober einer ©emarfung (§§. 9 unb 10) bnrch «inen

ging, ©ach «c. gebilbet wirb (§. 83 Wr. 2, 8, §. 107).

§. 50. 1. Salten Streitigsten über bie ©rengen
ber ©emeinbe* unb felbftänbigen ©utsbegirfe ob, fo ift

bahin gu »irlen, bag eine gütliche Pinigung ber ©e-
theiligten herbeigeffifjrt wirb.

2. Oft bie« nicht gu ermöglichen, fo ift ber Streit*

egenftonb in ber £>anbgeichnung unb ber ©rtngber*

anblung (§.47) gu erläutern unb ein hierauf bezüglicher

Slu«gug au« beiben Dolumenten burch ten ftataftrr*

lontroieur bem b'anbrath (9lmt«hauptmann) oorgultgen,

mit bem STntrage, feinerfeit* eine Pinigung ber ©e*
theiligten unb, »enn auch bie« ohne Prfolg ift, bie

Pntfcheibung burch bie guftänbige ©ehörbe in bem
hierfür geordneten ©erfahren (§. 13) herbeiguführen.

3. Wach SRaßgabe ber oon bem Öanbrath (ilmt«*

hauptmann) herbeigeführten pinigung beg». ber pnt*

fepeibung ber guftänbigen ©ehörbe ift bie ^aubjeictnung

unter fnetwei« auf bie ber ©rengBerhanblung beigu*

fügenben, bie Prlebigung be« Streite« nachweifenben

Schriftftücfe mit rother (flarmin) lufdje gu berichtigen.

4. 5aüe ber ©rengftreit beim ©eginne ber »eiteren

©ermtffung«arbeiten noch nicht feine Prlebigung ge*

funben hat, ift Behuf* (fortfepung ber lepteren bie

©renge Bcrläufig mit ©erücffcchtigung ber Oertlichteit

in mögliehft gwedentfprechenber Seife anzunehmen,

eBent. aber bemnächfi in ben auf ©runb biefer Bor*

läufigen Annahme entftanbenen ®ermeffung*fchriften gu

berichtigen.

§.51. 1. Shrb au« 2lnlaß ber geftftellung ber

©rengen bet ©emeinbe* unb felbftänbigen ®ut«begirte

unter ben ©etlfeiligten eine 'Jtbänberung ber bisherigen

©egirtSgrenge Berembart, fo ift bie* ebenfall« iic bet

.fjanbgeichnung unb ber ©rengBerhanblung (§. 47) gu

erläutern unb ein 2fu«gug au« beiten Dolumenten burefi

ben Äatafterlontrcleur bem Vanbrath (Slmt«bauptmaun)

Borgulegen, um bie ©eftätigung ber ©rengberänberung

in bem georbneten Sege heobeiguführen.

2. gall« bie pntfcheibung beim ©eginne ber »eiteren

©ermeffungSarbeiten noch nicht erfolgt ift, muß bie

Aufnahme ber bezüglichen ©rengftrecle in ber Seife

gefdhehen, baß bie nach ber Pntfcheibung etwa fpäter

Bcrgunehmenbe Abänderung ber ©ermcffungSfcbriften

möglicbft ohne »eitert* nach ben befchaffteu Unfevlagei«

bettWf.tttrben lann.

2*
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§. 52. Oft jum 3»fde ber Strmeffung einer

©emarfung eine ©renje jteifcbcn jtoei ©tmtinbe» ober

fetbftänbigen @ut«bcjirteti je. nah bett »orflttfaiCen

Seftimmungen feftgefteüt uiib btfcijrieben, fo bebarf (6

leine« loieberbctten Gegongt« bebttf« bev Benneffung

ber 9!adjbargcmarfung.

Biefmebr ift in bie ©emarfuttgSalicn (§. 213) bcv

(teeren nur eint al« gtei^lautcnb bcftficiiiigU Ülbfcbrift

•ber bereite angenommenen ©rcnjoerbattblmtg (§. 47)

bejto. «in bereinigter Sluljug au« berfelbeti aufju»

nehmen (§. 56 ilbf. 2).

3. 8anbe«grenjen.

§. 53. Sotoeit ÜanbeSgrenjett bei ber ifUtjitabme ber

©entarfungalarien berührt werben, finb biefelben na<b

Mafjgabe ber beftebenben ©renjberträge , au* welken

bem gelbmeffcr, trenn möglich, ein ben betreffenben

©emartungSatteu (§. 213) beijufügenber 'Hmjug jujtt»

fertigen ift (§.56 «bf. 2), aufjuncljmen, unb finb bie

9iummern ber @renjfte««e ober fjii§te auj ben ©e*
marlungetarten übereinftimmenb mit jenen Verträgen

ju »ermerfen.

5. ©tüdeermeff ung.

§. 56. 3>em mit bet ©tüdbermeffung beauftragten

Xe^nifer finb bie burt$ Eintragung ber neuen Statt,

eintljeifuug unb be* pclbgenctnetrifcben 9iege* btrtoll»

ftfinbigten Berriffe (§§. 43, 55), fotoie bie in ben

§§. 44 u. 45 erwähnten Serjeicbniffe, erforberli<bcnfatl«

eine oon biefeit Serjei^niffcn ju fertiaenbe Stbfebrift,

ju übergeben, um biefelben bei Ermittelung ber Eigen»

tfjümer ;c. ber einzelnen ©runbftiide jum Ttnljalt ju

neunten (§. 71).

9li<bt minber finb bem genannten Xe$niter bie

Serbanblungen über bie geftftellung ber ©renjen bc«

©eineinbc» bejto. fclbftanbigen ©utebejir!« (§§. 46
bi« 52), bie ?lu«jüge au« ben 2anbe«grciijbertrageii

(§. 53/, fotoie bie etwa bereit« oorbanbeneu Stüd*
beruteffung«riffe ber angrcnjentcii ©emarltmgen bejto.

Äavtenblätter (bergl; §. 80 9ir. 1, §.83, §. 88
9h. 4) jitt Senugung jugünglid) ju macbeii.

a. ©egenftänbe ber ©tüdbermeffung im allgemeinen.

§. 57. 3u ben in ben ©emarfungefarten (§. 7)

barjuftcllenben, bei ber ©tüdbermeffung aufjuneljmenbett

©renjen unb fonftigen@eacnftänben gehören in«befonbere

:

a) bie ©renjen Per ©cmarlungen
,

ber ©emeiube»,

fetbftänbigen ©ut«» unb befonberen ©runbfteuer*

er^ebung«. ober gturbucbebejirle (§§. 46 ff.);

b) alle Sigentljumegrenjen (§§. 65 ff.) — ün
©eltung«berei(fic ber ©runbbue^orbnnng bom
5. Mat 1872 au bie ©renjen ber auf ber»

fdtiebeneit Blättern be« ®runbbu<b« naebgetoiefenen

bejto. tjVpotOetarifcO berfegieben belafteten ffirunb»

ftücfc (§§. 30, 72, §. 90 9ir. 7)
c) bie ©renjen aller Eifenbabnen

, Ebauffcen unb
©ege — gleiche! , ob biefelben öffentliche ober

Brioattoege fmb — , ber Xcic^c , Bficb«, glüffe

u. f. lo., niäft minber ber ©affergraben , fofern

fie bauernb bctiujjt toerben ober für bie Seioirtb»

(haftnng be« ©runbftücf« oon einiger Scbetttung

finb (§§. 18, 20 bi« 24, 58, 59);

d) bie ©rettjen bet fogenannten Schlage, in weihe

auf grbperen öütern bie Slderlänbereien bel)itf«

ber Setoirtgftbaftung geteilt finb; ferner bie

Diftrift«» (3agcn») ©renjen ( ©eftelle) in ben

gerfien (§. 29 Dir. 2 unb 5, §. 58 3ir. 3);

c) bic ©rettjen aller Äullurarten, einfcbtiefUcb ber

.yu'fvättme unb fpau«gärten, fotoie btt ©eMube*
flächen (§§. 18, 25 bi* 28, 60 bi« 62);

f) alle oberirbifegett unb unterirbifebeu ©ttnjjeiegen,

ai«: ©reujftlüte, $obljieget, ©rcnj§ügel, ©renj»

fänlen unb ©renjipfäble, ©renjbäume u. f. ».

(§§. 66 bi« 68, 88, 108);

g) alle .fteden, 3üune, Erbtnälle, Siaine, Manctn ic.

(§. 63, §. 67 9h. 2);
h) aufgefammeltc Steinhaufen, ©teinbrücb*/ bebnt»,

Mergel«, ©anb», Äie«» unb ähnlich« ©ruben,

?lu*lolfnngen, äi>afferlc<her u. f. tt>., fotneil fte

oon Sebeulung finb;

i) alle 91ummerfteine an ben (Sljauffeen ic., bie

burtft befenbere ©teine btjei^neteit Slibellemcnt«»

feftpunfte ber CanbeÄaufnaltme, bie i'odjfteine ber

Scrgoenoaltung ( oBerirfcifch« ©teilte jur ?tb<

grenjuna ber ®rubenfelber>, fotoie bie iüftriTM«

(Oagen*j ©teine in ben Qorftcn unb anbere au«ge»

jeiefmete ©teine; ferner ade fonftigen oermarften

9Keffung«bunfie anberer Senoaltungen, j. 93. bei

Eifenbabnen bie lyeftpunUc ber SBermeffungSadgfe,

bie an ben Äuroen befinblicben ©cgnittpunlte ber

Tangenten u. bgt. nt.;

k. bie Brüden, ©cgienfen, gägrcn, SÖegre > 'Kühlen,

toebre) , ätltgtoeifct, 2Bantung«iafeln, Barrieren,

M reu je, au«gejcidgnete Bäume unb anbere befottber«

bemcrlenSloertbe ©egenftiinbe.

b. Eifenbabnen, Ebauffeen, Segt, ®ei«be tc.

§. 58. 1. Bei Eifenbabnen (§. 23), Ebauffeen

tmb Eeicbcn ( §. 24 ) finb au§er ben ©renjen gegen

bic 9iad)bargrunbftüae gugleieb bie fieibtn ©eiten be«

eigentlichen hlaiium« (ber fogenannten rotte ) , fotoie

bic ©eitengräben, SJofferbuttgiäffe unb Ueberfabrten

aufjumefftn.

2. 3n ben CrtSlagen finb bie fogenannten Bürger»

fteige oon bem ©iraftenbamm getrennt aufjunebmen.

(Befinben fich bie Bürgerfleige im Eigentbam ber

anarenjenben ©rnntabefiger, fo finb biefelben ju ben an»

ftofenben ©runbftüden ju tneffen. (Bergt. §. 29 9h. 7.)

3. Bon ben ©efteuen in ben gorften (§. 29 9?r. 2,

§. 57 ju d) toirb in ber Siegel nur bie Mittellinie

aufgenteffen. Bon ben fonft bttreb bie gcrflen fübrenben

SäJegen, gleichviel ob fte öffentliche ÄommutiifatiottStoege

ober ,’noljabfttbnocge :c. finb, toerbett beibe ©eilen
aufgenommen ( §. 21 9h. 2 ).

e. BJafferläufe tc.

§.59. 1. SDcr Äufnteffung flauer Ufer bon glüffen,

©cett ic. ift beim Mangel feftet Begrenjung unb toenn

auch fonfl iiicbt« anbere* feftftebl, in ber Siegel ber

mittlere BJafferftanb ju ©runbe ju legen

2. Bon ben ©affergräben , Bäcben, glüffen tc.

finb ftel« beibe ©rcnjlinien ( ©rabenfauten tc.) anf»

jumeffen.
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3n ben Slieberung#» (Dlarfcg. ) Wegenben, in »elcgen

tote Wräbrn nur nacg erfolgter Stimmung igte normale

Streite ju ticft^en pflegen, ift bie letztere ju beriidftcgtigen,

uiito fann bureg toie Aufmeffung gunfic^ft allein bie

Dlittellinie eher eine Äante beftimmt unb baneben bie

Steile befonber# angegeben »erben (§. 67 Sir. 3).
d. Wulturarten.

§. 60. Die ©renjeti bcr Äulturarten (§. 28), bet

{wfräume nnb f)au«gärten (§§. 18, 25 bi* 27) ic.

finb nacg bem jur 3tit ber Slermeffung torfinblicgen

Seftanbe aufjumeffen, felbft wenn jur ^eit ber legten

©ittfcgägung btguf# Ermittelung be# Steinevlage« btt

t'iegenftfcaftcn eine Riemen abreeicbenbc Abgtenjung

beftanben bat (§.29 für. 9).

Dabei muffen bie ®tcnjen ber Jtnlturarten mit

ber im §. 61 bejeiegneten WaSgabe in aßen ©injeln»

beiten genau fo aufgemeffen Werben, wie fie fieg in

ffiirflicgfeit borfinben. ©ine etwaige Au«g(eicgung

frtimnirr ©renjlinien ift unftattbaft.

§. 61. 1. Unwefentticge ikvfcgicbcnheiten in bem
ikflattbe bcr flnlturarten innerhalb eint« unb be«felben

Jkfigftüdfl fmb in ber Siegel niegt ju berüdfiegtigen.

Sei ber ®eurtgcilung btffen, wa« in biefer üejiegung

at« untoefentlicg anjufegen ift, tann unter fonft geeigneten

Umftänben einer engeren Äuffaffung Staum gegeben

werben, wenn bie betreffenben gläegen bei ber legten

©rmtttclung be* SReinertrage* bereit* ju Berfegietencn

Äulturarten eingefcgäfct werben fmb.

2. SRit ber iRafigabe ju Sir. 1 finb in«befenbert

IVfnngungbarteii be* SBoben«, welche nur ben fiaralter

be* illorübergegcnbeu an fieg tragen unb in bet Statut

nnb Sage be« Sieben* nicht begrünbet finb, in ber Siegel

nicht jum ©egenftanbe befenberer Aufmeffung -,u machen,

©enn beifpiet«weife ben einem ©runbftiide, welch«* in

ber Siegel al* Atferlatib benugt wirb unb nach ber

Certliegfeit in ber Siegel auch nicht wogl anber* benugt

werben fann, jur 3*0 ber Slcrmeffung ein Xgeil Ber«

übergehenb al« ©eibe eher ©tefe genügt wirb; ebtr

wenn in einjtlncn I heilen eine* ©iefengrunbe«, welcher

eine bauernbe Steinigung al# Aderlanb nicht »cgi flatt«

gaft ober jwedmäfjig erfcheinen lägt, für bie Dauer
einiget 3ag« an bie ©teile ber SiMefennugung bie Stder»

nugung tritt, u. bgl. m., fo fann bie gerabe }nr 3'it

ber SJermeffung beftehenbe abweichenbe !öenugung«art

ctnjelner ttgeile eine« nnb beSfelben ©efigftüd« niegt

in ©etraegt lemmen. Daäfelbe gilt, wenn, wie in

manchen ©egenben bcr (faß, bie abweibfetnbe ©enugung
at# Acfer unb SQJiefe ober ©leibe hei ©runbftüdcn oon

gierju geeigneter ©efegaffeugeit lanbe#üblicg ift.

3. Xßcnn bagegen ein Igeil be« ©efigftüd# Bon

bem angrtnjenben, in einet anberen llulturart benugteu

Jgeile be# legteren bureg eine befonbere ©ingeguitg,

beten bauembe« ©efteben nach 2aae ber ©ergültuiffe

bcrau«gefegt »erben mu§, getrennt ift, ober wenn fonft

bet toorganbene 3uf,flnb ben obwaltenben 2crrain*

ober fonftigen ©ergältniffen eine innere ©egrünbung

fintet, finb bie Borganbcnen Jbilturabfcgnitte felbft bei

eergältmfjmäfiig geringem jflaegemrtbalte in ber Siegel

fpejiefl aufjumeffen, bergeftalt, ba§ bie gerjufteßenben
Harten «in oollftäitbige« ©Hb ber topograpgefdgen ©er«
gältmffe barbiettn.

c. ©ebäube ec.

§. 62. 1. ©et bei- Slufmeffnng ber QkbSnbe finb

in ber Sieget bie gunbamentlmien
, wo biefetben ju

läge treten, al# mafigebenb anjufegen. (©ergl. §. 82
Sir. 6.) ©# ift aber — faß* hierauf, j. ©. in ©läbten,
©ertg gelegt wirb — niegt au«gefegtoffen, augerbem
aueg bie Öinie ber auffteigeitben ©ärtbe aufjunegmen.

2. 3nnergalb ber §ur Kategorie D. ber Siegenfcgaften

gehörigen ©runbftüde (§§. 18, 25 bi* 87) finb bie

®runbf(äcgen aßet einjelnen ©ebäube, fowie bie $au*»
gürten Bon ben $ofräumen getrennt aufjunegmen.

3. ©ebäube, welcge bureg eine bom gunbamente
bi« jum Dacge bureggegenbe ©egeibung Bon einanber

getrennt finb, muffen je für fug befonber« aufgemeffen

werben, aueg wenn fie fieg äujjerlicg al# unter einem

Dacge befindlich unb al« ein ®anje« barfteßen, unb
auch wenn bie gebalgte ©egeibung bureg einjelne Oeff«
nungen (wie Igüren ic.) unterbrochen wirb, fottie aueg

bann, wenn bie betreffenben ®ebäube einem unb bem«

feiben ©igentgümer gegoren. 3n*befcnbere ift, wenn
SDogngebäub« mit ben jum Sßetriebe bet fianbwirtg«

fegaft u. bgl. m. bienertben "Räumen jufammtn gebaut

finb, aber eine fegarf gerbertretenbe ©egeibung Bor«

ganben ift, bie legiere mit aufjunegmen.

4. ©benfo ftnb bie ® uregfagrten in ®ebüuben

fpejieß aufjitmeffen.

f. ©ingegungen jc.

§. 63. ®ie tffäcge , »elege Bon ben ©ingegungeit

aller Art, wie IDlauern , .^eden, ©aßgeden, 3ännen

u. bgl. m. eingenommen wirb, ift at« foiege niegt be*

fonber# aufjumeffen , fonbern ben umfegteffenen
®runbf(üden beijureegnen (§. 67 Sir. 2).

IRaine , lüöfcgutigen bei teraffenartigen ®runbjtüd«*

lagen u. bgl. m. finb al# folcge nur bann befonber#

aufjunegmen, wenn fie Bon '-Bebentitug unb bauernber

IBefcgaffengeit finb (§. 61).

g. geftmtgai ic.

§. 64. ®ie befonbeten Ilmriffe ber Heftungen,

ifclblager unb anber« für militürifege 3®** llnttr'

galtencr SJerfcganjungen (§. 20 SRr. 1 ju c) bürfen

niegt bermeffen werben. ©# finb bietmegr lebiglicg

bie ®rcnj«n ber ®rmtbflüde aufjumeffen, welcge an

bie ju ileftung«werfen , ffelblagem unb anberen IBer-

feganjungen benugten gläegen anftogen, bergeftalt, bafc

ber ton ben gebaegten militärifdgen ©erfen unb beren

unmittelbaren 3»begörigen, wie ben ®(aci« x., fowie

ron aßen gierin eingefdgloffenen, bem SKeicge bej». bem
©taate gehörigen ®runbftüden eingenommene tRaum

fieg in feiner ®efamtgeit in ber Sieget al# eine

'flarjelle (§. 29 ) barfleßt.

h. ©igentgum*grenjen.

§. 65. 3m ®ettung#bereicgc ber ®runbbucgorbnung

oom 5. 9)lai 1872 ift bei ber Aufnahme ber ©igen«

thum«grenjen fofgenbe# ju beaegten:

1. äkftegen jwifegen ben in ber bl#gengen flatafter*



farte unb banach in feen ©erriffen barflefteüten Pigtn-

tbumSgrenjen unb ben in btr ©irflit^feü borgcfunbenen

©renjen Abweisungen, weihe niept lebiglicp in b«
ungenauen geometrifcpen Darftellung ber teigentpum«-

gvenjen in ber bisherigen Satafterfartc berufen, fo

finb tie in ber SBttfliepltit vcrgefunbenen ©renjen, mögen

biefetben ftreitig (§. 16) ober nnftreitig fein, für bie

©ermeflung nnb bemnäcpftige Berichtigung be* bisherigen

Jfatafter* (§. 128) nur bann majjgebenb, wenn nach

Vage ber Sacpe anjuncpmen ift, ba§ bie borhanbent

Abweichung burch einen bei ber Anfertigung ber Jfatafter«

larte hegt», be* ©orriffe« borgefomtnenen Orrihum
veranlagt worben ift.

'Der mit ber Stücfoermeffung beauftragte Xeepniler

hat in gälten biefer Art bie (Jigentpümer ju einer

(trflünrag barflber aufjuforbern , ob fie bamit einber«

ftanten finb, bap bie norgefunbene ©retij* in ba«

Jfatafter übernommen »erbe. Der Anfforberung ift

bie au«brfieflicpe (Eröffnung beijufügen, baff, im Satte

eine ßrftärung nicht abgegeben wtrb, bie Uebernahme
ber ÖJrtnjt in ba* Jfatafter at« unftreitige ftattfinben

»erbe. 3m gatte be* ©ibcifprucp* ift bie Pigentpum*-

grenje al* ftreitig anjufepen (§. 16).

3ur bemnäepftigen Berichtigung be« .Jfatafter* (§. 128)

ift ba* drfotberlicpe in ba« im §. 71 bejeiepnete Ab-
wcicpungSberjeicpniS aufjunepmen.

2. (Srfennen bie betheiligten Pigentpiimcr an, ba§
bie ©renjen, wie fie in ber Äatafterfarte unb banach in

ben ©orrifftn, ebent. wie fie in ber etwa borpanbenen

©emcinpeitötheitung«-, Separation*- ic. Jfarte bezeichnet

finb, bie richtigen feien, fo ift bie ©renje banach im
gelbe perjuftellen unb bemnäepft im 3ufammenpange
mit ben übrigen PigentpunWgrenjen ic. aufjunepmen.

3. ©tun bagegen anjunehmen ift, bap bie jwifchen

ber Äatafterfarte unb ber ffiirftichfeit beftehenbe Ab-
weisung burch eine ©ttnjbcränberung herbeigeführt

worben ift, fo ift bie ft<h borfinbenbe ©renje, mag
biefelbe ftreitig ober unftreitig fein, nur einftweilon

aufjumeffeti unb ber Sachverhalt in bem Abweichung*»

berjeiepni« (§.71) ju erläutern. Die 3u(ä(figleit ber

fbäteren gortfepreibung (§. 128) richtet fiep in biefent

Satte nach ben allgemeinen
, für ba* S®ttfcpreibung«*

verfahren beftehenben ©erfepriften.

4. 3ft ba« @runbbit<h noch nicht angelegt, ober ift

ba« bereit« angelegte ©tunbbuch noch nicht auf ba«
bisherige fiutafter jurüefgefüpvt , fo finb bie in ber

©irtlfcpfeit borgefnnbeneit ftreitigen ober unflreitigen

©renjen auch im gatte ber 2fr. 3 ber ©ermeffung ju

Wntnbe ju legen, unb ift banach fpäter ba* Jfatafter

ju berichtigen (§. 128), ju welchem 3»ecfe ebenfatt«

in bem Abweicpung«b*rj*icpm* (§. 71) ba* prforberlicpe

ju bermerfen ift.

5. Stimmen bie in bem bisherigen .Jfatafter be-

jeiepneten ©renjen mit ben in ber SBirllicpIeii borge*

funbeiten ©renjen überein, fo ift ein etwaiger Streit

ber pigciitpümtr über bie ©renjen niept weiter ju

berfteffieptigen. ©leicpe* gilt in bem gatte , wenn bie

etwa berpanbeue Abweichung lebiglicp in ber unge*

nauen geometrifepen Darftettung ber Pigtntpum*gr*njen

in ber borpnnbenen Äatafterfarte unb banaep in ben

©orriffen beftept.

i. ©renjbermarlung.

§. 66. 6* ift für bie Sicperftettung bet ©et«

meffung«ergebniffe, namcntliip aber im eigenen 3ntereff«

ber ©runbeigentpürner von großer ©Mcptigfeit, bafj bie

(JigentpumSgrenjcn in genauer SEBeife bauerpaft bermarft

werben. Die mit ber Veitung unb Ausführung ber

fiataftemeumeffung beauftragten Organe paben mit Be-
achtung ber im §. 67 angebeuteten ©efteptspunfte bie

grope ©ebeutung ber guten unb jweefmäpigen Au«*

füprung einer folcpen ©mnarfung fertgefept im Auge
ju behalten unb im Anfcpluffe an bie gemäfj §. 2 ge-

troffenen ©ereinbanmgen unb Anorbiiungen burep Be-
lehrung btr ©runbbefiper unb fflemeinbetorftänbe ic.,

fowit in fonft geeigneter Seife uitabläfftg barauf pln-

juwirfen, baß ber ©rfenntni« ber au« ber guten ©er«
marlung erwaepfenben Sortpeile attgemein Eingang

berfepafft werbt.

Die barflber mit bem ©emtinbeborftanbe Ic. ge-

pflogenen ©erpanblungtit finb in jebern gatte ju ben

@emarfung*aften ( §. 213 ) ju bringen.

§. 67. 3n betreff bet bet ber ©ermarfmtg ber

Pigentpumsgrenjcn rorjug*weifc in ©etraept fommenben
©ffi(pt*ptinitc ift folgenbe« ju beaepten:

1. Die ©ermarfung burep ©renjfttine, wclcpe hei

geeigneter ©efepaffenpeit ben ffirenjpunft feparf hejeicpnen,

ift im allgemeinen al* genügenb anjuftptn, borauSgefept,

bag bie Steine von gehöriger Vänge finb, mögtiepft tief

in bie erbt gefenft unb beim pinfepen gepörig befeftigt

werben. Aber in ©egtnbeu, wo ©renjfteine opne im-

berpältnt*mäfjige Jfoften niept ju bcfcpaffen finb, lann

beren allgemeine ©erwtnbnng epne grofe .fSärte von
ben ©runbeigentpürnem niept ivopl verlangt werben.

2. Da, Wo bie PigentpumSgTenjen burep aufgeworfene

mepr ober niinber pept ffiälle mit ober opne ©rohen,
burep Reefen ic. bermarft finb, ift bie Weitere ©er-
marfung berfetben ©renjen burep Steine ober äpnticpe

genauere ©Jarlen jwar wünfcpcn*wertp , aber niept

imbebingt geboten, ba umfangreich« unb allgemeine

©renjberfcpiebimgen niept leiept bortommen, im übrigen

aber etwaige ©rcnjjweifel unb Unotbnungen im Anfcplup

an bie unterirbifcp bermartten ©JeffungSpuntte (§. 78)
naep beit Stücfeermeffung*riffen bepoben werben fönnen.

©ejüglicp ber prPwälle, SBattpecfen, Reefen, 3äune ic.

ift aber forgfältig ju ermitteln, ob ju bem ©alle, btr

.£>erfe ic. noep ein ©rohen ober Vanbftreifen ic. gehört,

beffen ©reite bei btr Aufnitffung ber eigentlichen fflrenj»

linte berficfficptigt werben inufj. Soweit in biefer Be»
jiepung gefeplicpe ©orfepriften ober fonftige allgemein*

formen beftepen, pat bie ^Regierung ( ginanjbirettion

)

biefelbtn jum ©chrauept für bie bei ben Jfatafterneu*

meffungtn befepäftigfen geobStifcpen Xecpnifer jufammen-
juftellen. Pin ppemplar btr 3ufammenftet(ung ift ben

©emarfungeatten (§. 213) einjuberltiben.

3n ben JRiffen unb Harten ic. ift burep Anwenbung
ber pterfür in ben titpogr. Anl. III. IV. ju §. 38
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torgefeßriebenen Signaturen ber Sacßberßalt in jebem
einzelnen galt« Kar ju ftellen.

3. Da« gleiche gilt een ben jur Söejetc^nung ber

EigenlßumSgrenjen bienenben SHaffergräben, wie
folcße namentlich in btn 9tieberung«gegenben in oft

erßeblicßer ©reite unb liefe renutemmtn pflegen.

(§. 59 Jlr. 2).

4 3n fumpfigtn Siefen finb, »tan bie ©ermarlung
nießt burch ©räben erfolgt, angelegte £>oI jpfäßle,
welche in ber Erbe noch mit einem ebenfalls angelegten
Qutrßolj berfeßen finb, oemenbbar.

5. Ön ©egenben, in benen große ©efißftänbe Bor-

ßerrfeßen unb be«ßalb lein foaberlicßer Scrtß barauf
gelegt Wirb, ob bie ©renjinarlen größeren Staunt ein-

neßmen, ober nießt , ift bie ©ermarlung bureß ©renj-
ßügel n>eil »erbreitet unb aueß at« auertießenb anju«

feßen, n>enn unter bem £>ügel in gehöriger liefe ber

eigentliche ©renjpunft nach ber Anleitung unter sJir. 6
unb 7 bureß £)oßl}iegel ober fonft bureß untermeSlicße

©egenftänbe feßarf morliert ift.

6. 3u torjugsweife au«gebreiteter ©erwenbung ift

bie unterirbifcfie ©ermarlung bureb $oßljieget ju em-

pfehlen. Die tpoßljiegel muffen einen quabratfönnigen

Ouerfeßniit ton etwa 10™ unb eine Hinge »en etwa

30™, fowie eine runbe Hüng«ßößlung »on etwa 5 bi«

6™ Seite, beren Diittellinic ben ©renjpunft bezeichnet,

haben unb, bom oberen Staube be« £wßljiegtlfl gerechnet,

etwa 30 c
", mo tiefe Stderfultur, namentlich ber Stnbau

»on 3u*rrüben ftattfinbet, bi« auf 50™ unter bie

Erbpberflücße in (othrechter Stellung »erfenft werben.

Diefe 31rt ber ©ermarlung burch .jboßtjiegel ßat

felbft »or ber ©ermarlung burch ffirenjftcine ben ©er«
th«ii ber größeren Schärfe, ber größeren Dauerhaftigfeit

unb meift auch ber größeren ©illigteit borau«. 3n«-
befonbere ift nicht außer Sicht ju laffen, baß bie ju

Doge tretenben ©renjfteine jmifeßen ©rtmbftüdeu, welche

ber lanbmirtßfcßaftlicßen Kultur unterliegen, oft ein

ftörenbe« $4nbemi« für bie Slderbefteflung beim ©flögen,

wie für ba« Ernten beim ©iäßen mit ber Senfe bilben,

unb baß au« biefem ©runbe mancher ©renjftein ab*

fichtlich ober burch Unacßtfamteit beim pflügen ober

gaßren sc. au« bem ©oben gehoben unb gar nicht ober

unrichtig witber eingefeßt wirb, alle« Uebelftänbe, welcße

bei ber oben bejtießneten Hirt ber ©renjbermarhmg
enterbet gar Hießt, ober boeß in geringerem ©rabe
borfomnten werben.

7. Setbft unter ju läge tretenben ©raijjeicßen

(Steinen, pfählen sc.) unb namentlich unter ©renj«

ßügeln (Sh. 5) ift bie ©ennartung bureß ipoßljieg«!

empfehlenswert!). 3,'imbeften« ift e« aber jwecfmafetg,

ben genannten ffirenjjeießen un*erwe«licße ©egenftänbe

(wie ©eßladen, 3<egelftüde, ®la« , Xßon-, ©orjcllan»

feßerben u. bgl. m.) — unb jwar nießt jerftreut, fonbem

eng gufammengeßäuft — unterjufegen.

8. ©on ßerborragenber Sicßtigfcit für bie gute

Erßallung unb leicßte Sieberaujfinbung bejw. Sieber«

ßerftellung ber ©renjmarten, jowie für «falte Stuäfiißrung

ber Umermeffung unb ber fpäteren gortjeßreibung«*

bermeffungen, nießt minber für bte genaue gläcßrn-

inßalt«berecßnung ift e«, baß in regelmäßigen
(gewannförmigen) gelblagen bie ©renjmarten fo

gefeßt werten, baß fie, quer über bie Einjelgrunbfiüde

gefeßen, mögtießft in geraten Hinten, fogenannten Stein-
linien f!eßen (§. 76 Sh. 5, §. 79 Sh. 8).

San ber ©renje (©ewannengrenje), auf welcße bie

Einjelgrunbftüde mit ißren ©reiten flößen, muß bie

näcßfte Steinlinie in angemeffener Entfernung bleiben.

Weil bie SKarlen, wenn fie unmittelbar auf jene ©renje
aefeßt werben, in erhöhtem SJiafje ber ©efaßr ber

©efeßübigung auSgefeßt finb, auch, wenn in ber auf
ber anberen Seite jener ©renje belesenen ©ewanne
bie Einjelftüde nach berfclbcn Siicßtung laufen, leicßt

©erwecßfelungen ber ©renjmarltn bortommen.

3ft bie ©ewannengrenje gerablinig, fo muß bie

elfte Steintinie, wenn e* irgenb angeßt, parallel ber

©ewannengrenje laufen. Da« 9Ka§ ber fentreeßten
Entfernung btiber Hinten ift, woriu ebenfalt«
ein nießt ju oernacßiäf figenber ©ortßeil be-

grüntet ift, in biefem gälte überall mögtießft

gleichmäßig, unb jwar auf 5“ anjuneßmen.
Die Hage ber übrigen Steinlinien ifl bon ber

©renj- unb Üerraingeftaitung abhängig, jeboch ebenfall«

naeß SXöglicßteit fpinmetrifcß ju orbnen.

§. 68. 1. Die ©efeßaffung ber ©reujmarlen unb
bie Einfeßung berfeiben liegt ben betreffenben ©emeinben
sc. bejw. ben ©rwcbeigentßümeru ab.

2. Der mit ber Stüdoenneffnng in ber ©euiartung
ober bem betreffenben Xßetlc berfeiben beauftragte

Secßniler leitet bie Sluefteiuung sc. ber ©ruubftüde
unb ßat hierbei ben ©runbeigentßümcm jebe tßnnlicße

©eißölfe bereitwillig^ ju gewußten.

3. Die borgefunbenen unb bie neugefeßten ©renj*
märten finb, unb jwar elftere mit feßwarjer, leßtere

mit rotßer (Karmin) garbe, naeß bem Slugenmaß in

bie ©orriffe (§. 43) einjutragen.

4. Serben in golge ber gemäß §§. 66 unb 67
auCgefüßrten planmäßigen ©renjbermartung bießer feßon

torßanben gewefene fflrenjjeicßen entbeßriieß bejw. uu«

gültig, fo müffen biefeiben entfernt werben, bamit au«
ißrem ©crßanbenfein nießt fpäter ©renjjweifel entfteßen

tönnen. 3n ben ©orriffen finb bie in Segfalt ge-

lommenen ©renjjeicßen , wenn fie in ber bisherigen

©tmarlung«larte berjeießnet Waren, rotß ju bureßtreujen.

J
, 69. Sinb EigentßumSgrenjen al« ftreitige auf-

men, ober finb ©runbflüde wegen mangelnber

geftftellung ber fit trennenben EigentßumSgrenje ju-

jammenjumeffen (§. 16), fo ßat ber mit ber Stüd«
bermeffung beauftragte leeßniter über beu ©aeßberßatt

eine ©erßanblung aufjuneßmen, welcße Bon ben be-

tßeiligten Eigentßümern unb ben gelbberorbneten (§. 2
Sit. 2) mit ju bolljießtn unb ju ben ©emarfung«alten

(§. 213) ju bringen ift. (©ergl. §. 65.)

Sirt bon ben ©etßeiligten bie ©olljiebung ber

©erßanblungen berweigert, fo finb bie ©rünbt ber

Stiaerung in bie ©erßanblung aufjuneßmen.

§. 70. 1. 3" Klarflellung imb ©ermarlung

I,
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ber EigentbumSgrtnjen bejw. ju ber Stüdoermeffung

finb bie Eigentümer bejw. ©ächt« ober Su$nieter

ber ©runbftüde buttst ©ermittetung be« ©emeinteber*

itanbe« bejw. beS OnbabtrS be# felbftänbigen ©utS*

bejirf« tinjulaben.

2. Eit 8abuug erfolgt je nach ben totalen ©er*

bältniffen unb btn jonft in ©etraebt fommenben Um*
ftänben entweber

a) burch eine aUgcmtiuc ©efanntmacbimg nach btm
'JJi m’ter 3 ober

b) bur<S) eine namentliche Üifte ber ©ttheiligten nach

btm Stuftet 4.

Eie iiabmtg burch Stuftet 4 erfolgt mSbtfo«btre

bei gortnfen unb bei felcben ©etbeitigten , welche auf

bie allgemeine ©etawitmachung nach Slufter 3 nicht

etfehient* finb.

3. Eit Labungen nach Stufter 3 uub 4 finb bon

bem (iemeinbeborftanbe bejw. bem Unhaber be« ftlb*

ftänbigen ©utsbccirtt ju befcheinigeu , an btn mit ber

©ermarfung unb ©tüdeenneffung beauftragten SEecbniler

juriidjugeben trnb bemnäcbft ju btn WcmarfungSalten

(§. 213) *u bringen.

k. Ermittelung ber EigentbAnter.

J
j. 71. 1 , 21(8 älrunblage für bie hei ber ©er*

ung hejw. ©tüc&ermefjung mit ©Pachtung ber

©erfebriften in ben §g. 15, 16 unb 17 ju bewirfenbe

(jrmtltelung ber (ügenthümer ber einjelnen ©runbftüde

unb btrtn ©ejeübuung im ©runbbuebe bienen bie in

beti ©orriffen (§. 43) unb in btn gemäß §§. 44 unb

45 ju befefaffenben ©erjeiebniffen enthaltenen Eingaben.

2. ginben fich bei bet ©tüdsermeffung anbere

Eigentümer, al8 itn Äatafter unb banach in ben ©or-

rijftn eingetragen ftehen, ober Ibeiluagen ober fouftigt auf

ben (figenthurabbeftanb bezügliche iformseränberungen,

welche burch bie fftclAbreibung in ba8 ftataftcr noch

nicht übernommen finb, ober enblich anbere Abweisungen
in bem Efgentbumsbeftanbe, in ber Angabe ber Samen,
©omamen , JDoljnorte ber Eigentümer , in ber ©e*

jtuhmmg ber ffirunbftude nach bem ©runobuchc u, f.

fo finb bie bejüglieb«c Eintragungen in ben ©orriffen

in rothem Karmin ju berichtigen (Sr. 5).

2tu8gefchloffen eon tiefer ©erichtigung bleiben folche

21bweiihungen, welch« Itbiglicb in ber ungenauen, geeilte*

trifeben EarfteBung ber EigentbumSgrenjen in ber

torbanbenen Äatafterlarte unb banach in ben ©orriffen

beftehen (§. 65 Sr. 1, §. 12« Sr. 4).

©ejüglich ber hierbei in bie ©orrifft eiajutragenben

neuen ©rcnjltnien bebarf c« jeboch nicht ber genauen

Kartierung ;
bielmehr genügt eine bie ©Hrllichteit an*

nähernb jur AnfSauung bringenbe ©lijjienmg (§. 113).

3. dbenfo finb etwaige, mit ber ©lirtlubfeit nicht

übereinftlmraenbe Angaben ict ben gemäß §§.41 unb

45 ju befchaffeiibtn ©erjeiebnifftn unter ©eifügung einer

Erläuterung be8 Scubocrbalte« roth ju berichtigen.

4.

lieber bie gtgtn bie ©orriffe gefunbtnen ©er*

Anhörungen unb 'Abweichungen im Eigentbumsbeftante

ift ein befonbert# ©erjeiebni« nach ©infter 5 (Sb*

wei<hung8otrjticbni*
)

aufjuftellen, in welchem, foweit

nötbig, ber ©acbeevbalt ebenfalls ju erläutern ift

(§fj. (15, 74 unb 128).

5. (für bie EigenthuniSangaben in ben ©tüdber*

mefftucgSriffen (§§. 85 ff.) ift einfiweilen ber fich tor--

finbenbe Ifuftaub maßgebenb, torbehaltlich ber fbäteren

©erichtigung gemäjj §. 128.

6. ©o folche« nach ber ©arjellengefialtung ober

nach ben fonft in ©ctracht fommenben Itmftänben jwed*

mäßig erfcheint, tönneu in btn ©orriffen bie aus bem
bisherigen Kataftcr entnommenen EigenthumSgrenjen

mit gelben, bie neu eingetragenen EigentbumSgrenjen

(Sr. 2) mit tarminrethea farbeftreifen begleitet werben.

1.

©rnnbftüdsfonbernngen.

§. 72. 1. ©inb nebtneinanberliegenb« ©runbftüde,

welche entweber

a) fich ‘ra getrennten Eigenthnm bon Ehegatten ober

ton Eltern unb Kiubern u. bgl. m. befinbtit

.(§. 132 Sr. 3), ober

b) jwar bemfelbtn Eigentümer gehören, aber auf

terfebietenen ©lättem ober 21rtileln be# ©runb«

buchs naebgewieftn (§. 90 Sr. 7, §. 132 Sr. 1)

ober nach bem ©niubbuche oerfebieben belaftet

finb,

örtlich nicht gefonbert, fo finb bie fehlenben ©renjen

au# bet etwa oorbanbenen ©emeinheitttheilungS* (©epa*
raticnSä, ©ertcppelungS-- , KonfclibationS*! Karte ober

aus fonftigen rechtsgültigen Urlauben nötigenfalls aus

ben bisherigen ©emartungStarten unb beu jngehörigen

Ergänjungslarten bejm. ben ©orriffen (§. 43) ju ent*

nehmen (§. 30).

2. Eie bieSfäUigtn SXajje, welche, wenn fie nicht

in .Bahlen gegeben finb, nach bem ‘Diaßftabe aus ber

Karte tc. beftiramt werben unb fo oollftänbig fein müffen,

bah banach bie betreffenben ©renjen ertmmgsmäfjig

lartiert werben tönnen, finb in ben ©tüdbermeffungs*

riffen mit blauer Einte einjutragen, unter ©eifügung
eine# ©ermerts barübet, woher fie entnommen finb

(§. 90 Sr. 7. ©ergl. auch titbogr. 2tnt. VII. ©arj. 6).

§. 73. 3um 3wede btr ©onberung folcfjer ©runb*
ftude eine# unb beSfelben Eigentümer#

, für welche

gemäß §. 132 getrennte Stutterrollenartifcl anjulegen

pnb, ift btr in ben €tüdoermeffungSriffen einjutragenben

‘Angabe beS Samens unb ©tanbe«, ber Hausnummer
unb bts ffiohnortes ber Eigentümer ein bie ©enberung
anjeigenber lurjcr unb bejeichnenber ©ermert beijnfügen

(bergt. §. 144 Sr. 5).

Oft bie ©onberung burch bie Eintragung auf ber*

fchitbenen ©lättem ober Artitelu beS ©ruiibbuchs ber*

anlaft, fo genügt bie Uatcrfcbeibung burch ©eifügung

ber ©runbbuchnummer (g. 72, §. 90 ?tr. 7).

m. ©teuerfreie Hiegenfchaften.

§. 74. 3ur Ermittelung ber btr Jtategorie B. ber

«iegenfehaften angehörigtn ftenerfreien ©runbftüde (§. 19)

gewähren bie hierauf bejüglichen Eintragungen in ben

©orriffen (§. 43 Sr. 5 ju a) ben erforberlichen Anhalt.

Etwaige Abweichungen , weiche fich hiergegen ergeben,

finb ebenfalls in bas im §. 71 bcjeidnwte Abweichung«

-

oerjeiiimi# aufjunehmen.
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n. Die Manien ber Siftrifte, fflewannen, geltlagen.

§. 75. Sie Benennungen btr Siftrilte, (Bemannen,

gelblagen u.
f.

w. finb forgfältig ju ermitteln.

3n mannen ©egenben ift e« feltener, bag ein Äomplep
non ©runbftücfen eine eigentümliche Benennung führt,

bielmehr pat jete* einzelne ©runbftütf einen befonberen

92amen, welcher ben ©ewannennamen bertritt unb bann

ftatt be« Unteren ju ermitteln ift.

Ser mit ber ©tüdoermeffung beauftragte lechnifer

hat fiep ju bemühen, ta8, loa« in biefer Sejiepung

ortsüblich ift, auf ta« genauefte ju erfaffen, unb barauj

ju achten, wie bie ©runbcigenthümer ihre ©runbftüde

nach beten Benennung unterfcheiben (§. 38 9lr. 14,

§. 114 9?r. 4).

-Ku« ben § tiicfoermeffungSriffen mug au«nahm«toS

für jebe« ©runbftiid bie 4'enenmmg ber örtlichen 8age,

welche fpäter in ©palte 8 be« glurbucp« (UJiufter 17

ju §.136) u.
f.

w. einjutragen ift, unjweibeutig er»

ficbtlicp fein (§. 38 Ufr. 14).

o. Sa« 3Keffung«tinicnneß.

§. 76. 1. Sie ©tüdoermeffung ift bergeftalt auf

ba« trigonometrifche unb ba« polbgonometrifche Hieß

(§• 54) ju grünben, baß, eon trigoncmetrifchen ober

pelhgonemctrifcprn fünften ober non burch lälbmeffung

auf einer Sinie be« trigonometrifchen ober polßgono»

metrifchen Uietje« bcftimmten fünften auSgepenb, in ber

SRegel gerabe i'feffungJtinien bi« ju anberen berartigen,

in gleicher ©eife beftimmten fünften gemeffen werben.

2 . ^wifcben biefen 2Jieffung«linien bejw. jwifchen

leßteren unb ben t'inien ober Nuntien be« trigono«

metrifchen unb polngcnomctrijchen Hieße« finb bann

weitere UleffungSlinien in feichet Ulnjapl unb Sluewapl ju

beftimmcn, bag non benfelben ab mit §>ülfe furjer recht«

winfliger Ulbftänbe ober bur<h unmittelbare ©chnitte tc.

bie aufjunepmenben ©renjen unb fonftigen ©egenftänbe

mit ©enauigleit aufgemeffen werben tönnen.

3. Sa« Hieß ber 3)teffung«linien mug möglicpft

frei non gefünftelten Smientombinationen fein, bielmehr

non ben Jpauptlinien unb bejw. ben Vinien be« polt)-

gonometrifchen Hieße« unb ben in ba« Üinienneß faltenben

tTigonometrifchen fJunften auSgepenb, non Stufe ju

©titfe bi« jur unterften b'iniencrtnung abfteigenb,

möglichft einfach unb fo gcgliebcrt fein, bag nirgenb

Slnhaufungen non unnernuiblichen HXeffungefeplern ent«

fiepen tönnen.

4. Soweit es, ohne ben £jaupt;wed ber Hlieffung«»

linien für bie exafte riufmeffung ber Örunbftüd«grenjen

ju beeinträchtigen, angeht, ift bie ftujapl ber Sinbe«

puntte ber 3)ieffung«linien ju bcfchräntcn, bergeftatt,

bag ein unb berfelbe Binbepunlt für möglichft niele

fDfeffungSlinien benußt wirb. Sie innerhalb be« be«

treffenben 'fJclßgon« belegenen trigonometrifchen l'unlte

müffen möglichft al« Gntpunftc non £>auptmeffungS*

linien nerwenbet, enent in fonft geeigneter ©eife für

bie Sicherung be« Hieße« ber SOfeffungölinien nußbar

gemacht werben. ( 83ergl. §. 80 Ufr. 2.)

5. Sei regelmägigen gclblagen finb bie Steinlinien

ju 5Dfeffnng«linien ju wählen (§. 67 3fr. 8, §. 79 9fr. 8).

6. Sei ber 3u«wapt ber 3Keffung«linien ift barauf

SRüefficht ju nehmen, bag bie Berechnung be« ^läipen»

Inhalte« ber in möglichft au«gebehntem Um-
fange unb in einfacher ©eife mit Senußung ber Original«

meffungSjaplen erfolgen fann (§. 116, §. 121 3fr. 3).

7. Sie mit trigonometrifchen ober polhgenemetrifcpen

fünften nicht jufammenfallenben Gnb« unb ftreujung«»

punfteber2JieffungSlinien, fowiebieauf langen Bieffung«»

linien noch befonber« eingefchalteten 3)fcffung«punfte

(§. 78 9fr. 2) heißen Jtleinpuntte.

§. 77. "Sa# Hieß ber BiefJungSlinien ift mit

färntlicpen Äleinpunlten fogleicb bei ber Hlbftedung unb

Bermarlung nach bem Augenmaß in bie Borriffe (§. 43)
mit Sleiftift einjutragen. 5lud) ift e« geftattet, basfelbe

in rother garte auSjujeicpnen.

p.

Sermatfung ber Rleinpunlte.

§. 78. 1. Außer ben trigonometrifchen unb polp«

gonometrifchen Sunlten, bereu Bermarlung in §. 9
9fr. 2, §.26 9fr. 1 unb §. 30 ber Anweifung IX.

(»ergl. §. 54 biefer Anw.) geerbnet ift, finb auch alle

Hleinpuntte (§. 76 91r. 7) im gelbe tauerpaft ju

bermarfen.

2. ©enn in l'fejfungslirüen Streden ben 200 m

unb rn.hr Üänge borfommen, auf welchen fiep lein

Sinbe« ober ltreugung«puntt befmbet, fo ftnb auf biefen

Strecfen in ber (Regel noch f° riete 3mtf<penpunrte al«

ftleinpunfte ju beftimmcn unb ju oermarten, bag

böepften« eine Entfernung oon 200 ™ für jwei benachbarte

Äleinpuntte übrig bleibt.

3. UfeffungSpunftc, welche fcbiglich jum 3®ede
ber Serficperung ber richtigen Vage ber UReffungSlinien

beftimmt finb, oon benen felbft alfo HReffungölinicn

jur ©renjaufnahme niept auSgebcn (§. 80 9fr. 3) werben

in ber Hiegel niept bauernb bermartt.

§. 79. 1. Sie Bermarlung ber ftleiiipuiilte (§. 78)
mug tpunlicpft uiiterirbifch erfolgen.

2. Sie mug gleich bei ber Tlbftecfung be« Hieße«

ber HReffungelinien unb jebenfallö oor ber eigentlichen

©tüdoermeffung auegcjüprt werben.

Sie nachträgliche Bcrmartung ift unftatt«

paft.

3. ,Hur Bermarfung bienen, wo e« bie Beben-

oerpaltniffe nur irgenb geftatten, (entrecht geftellte

Srainröhren »on etwa 4/r r“ licpter ©eite, beTen

Diittellinie ben betreffenben ^Juntt bejeiepnet.

3ebenfall« mug bie SRL'hrenöffnung minbeften« eon

ber ©röge fein, um ba« bequeme Ginfeßen eine» ge-

wöhnlichen Slfegftabe«, felbft naepbem Erbe in bie

Ceffnung gefallen ift, ju geftatten, opne ba« 3erl’recpen

ber Uföpre befürchten ju (affen.

Sie Sföhren müffen etwa SO™, leineSfall« unter

20 lang fein.

Sie Berwenbung oon Spcilen oon Srainröprett

jur Bunttoermartung ift niept geftattet.

E« ift befenberer ©ertp barauf ju legen, bag bie

jur Berwenbung gelangenben Srainröpren gut burep-

gebrannt fine, ta pieroon bie Saucrpaftigteit berfelben

abhängig ift.

Digmzed by Google



4. Die SSerfenfung ber Xratnrdprm mufj in bet

9legel minbeften« 30™, wo tiefe SMerfultuT, namentlid

ber Kau ocn ^uctrrrüben ftatifinbet, minbeften« 50™,
ton bet SobenoPerfidde Bi« jum obettn Kanbe bet

Küpre gerednet, Betragen.

5. Um bie IDralnröpren mit möglidft geringem

3eitaufn-ante unb in unbcrrütfbarer Stellung einjufepen.

Wirb mittelft eine* Grbboprer« etn Vcd eon bet

erfcrterlicben liefe cergebcprt, weide« um einige«

prüficr ift, al« bet äußere Turdmeffer ber XratnTdpre.

Kacpbcm le^tere in ba« Vcd eingelaffen worben, wirb

ein Klejiftab in bie KBprenSffnung geftedt, bermittelft

be«felben bie SRötjre (entrecht genau an bie bafüt be»

ftimmtc Stelle gebradt unb burd ba« mit einem anberen

Stabe ju bewirfenbe Slnftantpfen ber umgebenben Irrbe

gehörig befeftigt.

6. Um waprenb ber Dauer ber Kermeffung felbft

bie Stanbpunfte ber Klarten an ber Kobenoberfläde

fenntlid ju erhalten, wirb, fofern c« bie Dertlidteit

juläfjt, in unmittelbarer Stabe ber Rleinsuntte ber

löeben in eer Ktdtmig ber Kleffungilinien aufgeript.

Slufjerbem t&nr.en, namentlid in ©egenben, wo $olj»

pfähle nur geringen SSJertp paben unb baper fowopt

mit geringem Softcnaufwante ju befduffen, nt« and
bem Gntwenben wenig au«gefc(}t finb, fefort nad betn

Ginfepen ber Dratnröpren unb nad bem ^)craii«nebmen

bt« Kic§ftabe« bie bei Kermeffungen üblidcn ‘Jfaple

in bicfclbeu eingefept werben. 3n pcljarmcn Oäegenben,

wo bie Kfdple oft rnepr al« bie Dratnrüpren reften,

fann bagegen auf bie berfentte unb bauemb im Koten
ju betaffcube Drairtrfpre nod eint jroeite, etwa 3 «*

weite DratnrSpre ju Dage tretenb gefegt, nad beenbeter

SBermeffung aber wiebtr weggenommen unb anberweit

»erweubct werben. (Dagejeidcn.)

7. Die £iuberniffe, weide fid bei felftgem ober

fumpfigem ober fenft ungeeignetem Koben ber Ker«
marlung burd Drainröpren bejro. ber bauernben unb
guten Grpaltungbcrfdbiii entgegenftellen würben, werben

fid, wenn nidt überall, fo bod in ben liieiften fallen

burd tnlfpredrnbe Kleffungifenftruftioncn , namentlid

burd umfidtige Keitupung folcber Xerrainfteüen um*
gepen taffen , an weiden bie Kermarfung ausführbar

ift. SSeifpieliroeife werten in Sumpfbiftriltcn bie

Kleffungspuntte tpimlidft auf bie burd biefeiben f
üprenben

ffiegebjmme ober bie fenft berpanbenen feiten Stellen

ju legen fein, Slber auch wo bie Kobcnbefdaffenpeit

att fid feinerlci Sdlbierigfeiten für bie Kermarfung
ber Jlleinpunlte barbietet, wirb c« auf bie umfidtige

SIu«wapl ber Stellen für leptere oft infofern mefcntliCp

antommen , at« jeberjeit benjenigen Stellen ber SJorjug

ju geben ift, an weiden bie Klarten ben geringsten

©efapren burd bie SBeacferung, burd Sapren u. f. w.

ouegefept finb.

8. Die gteidieitige Sknupung con ©renjfteinen

cber äpnliden Klalen al« ftteinpunttc ift im allge»

meinen grunbfüplid ju eenttetben, bamit ba« Slep ber

KieffunatUnien mßgtidft unabhängig sen ben mepr
ober minber waitbclParett fflrenjbejeidmmgen erpatten

wirb. X)a§ aber bie JHeiupunfte unmittelbar in @renj*

(inien ober bennarfte (Brettjpunfte unmittelbar in bie

Kleffungilinien fallen, wie leptere« namentlid bei

ben fogenannten Steinlinien ber Jall, ift pierturd

felbftoerftänblid nidt auigefdloffen, eielmepr al« bor>

jüglid widtig ju eradten unb wo nur immer möglid

anjuftreben (§. 67 Kr. 8, §. 76 Kr. 5).

9.

SCenngletd bie unterirbifde Kermarhuig ber

KleffungSpunftc burd Drainröpren in ber Kegel ja

ermöglichen fein wirb, fo werben borauiftdUid bennod
Sülle übrig bleiben, in benen biefetbe nidt ausführbar

ober nidt wopl angebradt ift. 2Bte in fotden Ku«<
napmefällen ju terfapren ift, um ben 3®ect ber bauernben

Siderfteüung be« Kepe* her Kleffung«linien ju erreichen,

wirb für fept ber weiteren SUiebilbung 1 1« Kleffnng«*

berfapren« überlaffen (§. 90 Kr. 5).

q. Die SütSfüprung ber etgenlltden Kleffung.

§. 80- 1. G« gilt al« allgemeine Kegel, taff alle

KJejTungslinien, ebenfo wie bie Vinien be« trigenemetrifden

unb pclpgonometrifden Kepe«, in weide erftexe ein«

binbtn, ober welche fenft unmittelhar jur Xetailauf«

napme benupt werben
,
jur Grtangung einer Krofre für

bie Kidtiülstt ber Kleffung unb Pepuf« angemeffener

Sertpeilung ber unoermeibltcpen Kleffung«» unb ilattie»

rungijepler (§. 106) tprer gaitjen Vdnge nad J
u

meffen finb. Sine Siuinapme pierbon ift nur unter

ganj Pcfonberen Umftänben unb nur bann juläfftg,

wenn bie evwäpnte Krobe in anberer jwcifcntfpredenbcr

SSJeifc befdafft wirb.

Stile Kleffungcn erfolgen für bie gattje Kleffung«»

linie in burcplaufenber 3^>Plung ber Kicffungijaplen,

nidt tn einzelnen Üimenabfepnitien , weide jufammen«
genommen bie Vängc ber Kleffutigilinien ergeben (sergl.

§. 8S Sir. 4).

SBerben auf einer bereit« gemeffenen Kleffungilinie

nod nadtraglid (rinbinbemape für weitere Kleffung«»

tinien bcftiinmt ober fonftige nacpträgltde ober fpäterc

Kleffungcn auSgefüprt, fo müffen biefelben jete«mal

wieber an ben Knfang«» unb (riebpuntt jener Kleffung«»

linie, wenn aber auf lepterer fdon früper Äleinpuntte

beftimmt waren, an biejenigen berfelben beiberfeit«

angcfdloffen werben, jwtfcpon weiden bie nadträgliden

ober jonftigen fpäteren Kleffungen liegen.

2. Serner muß jete Kleffungilinie aud i^rcr Vage

nad berfiderI werben, bcrgeftalt, baff eine Krobe für

bie Kidtigleit ber Gtnbinbung beiber Gitbpuitltc ber*

felben pcrgcftellt wirb. 3U biefem 3®ede finb befonbere

Kcrfidcrungöniaßc ju beftimmen, wenn bie Siderung
nidt bereit« in bem 3ufammenpange unb ber ©cftaltung

be« Vintennepe«, j. K. baburd erjielt ift, bajj

n) bie Gnbpuntle ber Kleffungilinie mit trigono»

metrifden ober polpgonometrifden Kuntteu ober

mit anberweit wfiderten Kinbepunlten jufammen»
fallen (§. 76 Sir. 4), ober

b) in bie Kleffungilinie wieberum eine cber meprere

anbere Kleffungilimen abfteigenber Orbnung att

geeigneten Stellen etngebunben finb, cber



«) bie fpigen ©Intel , welche bie ju brrficbernbe

2Reffung*linie an ihren Enbpunften mit benjtnigen

2Refjung*linien auffteigenfcer Dehnung, in weicht

fte felbft eingebunben ift, bilbet, Je für fieb deiner

a(S jwci Drittel eint« regten ©intet« finb.

Oft nur einet bet beiten (Snbpunfte btt 3Keffnng«<

linie in bet uerangebeutefen 9trt tetfi^ert , fo bebarf

e« noch für ben anbeten Enbpunft bet 58efc$affung

eine* befenberen 8erficberung«mage«.

3. Die Berficbtrung (9fr. 2) ift je nach ben Um»
ftflnben

a) bureb IReffung einer bie ju cerficbembe SReffung«»

(inte febneibenten Uebcrf<$tag«Unie, ober

b) bureb Slufmeffung be* fünfte« , in welchem bie

Verlängerung btr ju ocrfiebtmbtn ÜReffung«linie

eint anbtre üRtffung«linle trifft, ober

c) in bet ©eife, tag een bem Einbinbtpimtte

mineefitn« 20 " entfernt, fettest auf ber ju eer»

ficbernten Siiiit, at« auch auf ber Sinie, in welche

bie legte« einfällt, je ein Bund bureb genaue

Slbmeffung beftinunt unb bann bie Verhüttung«»

tinie biefet beiben fünfte gemefftn wirb, ober

d) burtb anbert jweCtentfpreebenfce 3Reffung«ton»

ftruttienen

ju bewirten.

4. 2Ru§ na(b ben ebwattenben totalen Verbättniffcn

au*nabm«wcife ein ÜReffnngSpimd bureb ben Sogen»

febnitt jweier gemeffenet Stnien ober bureb einen rcebt»

windigen Sbftanb beftimmt werbe«, fo mug ebenfatt«

jeberjeit noeb ein britte« mitbeftimmente« ober ber*

fiebtrnbe« ÜRag brnjulcmmen. Beträgt bie fürjefte

Entfernung be« fo beftimmten ÜRcffungspuntte« bie ju

ber 3Seffung«linie , een welker au« bie Befiimmung

erfetgt, in ungünftigem Terrain mehr at« ein drittel,

in günftigem Terrain mehr at« bie ,§älfte ber tiirjeften

Entfernung be* fünfte« bon ber an ber entgegengefejjten

©eite oerbeifübrenben näebften 2Reffung«lime, fo mug
ber ‘Puntt auch mit ber (enteren bureb ÜReffung in

unmittelbar beftünmenbe Verhüttung gebracht werten.

3n analoger ©eife ift ju berfabren bei ber Be*

frtmmung eine« i)ieffung*pim(te* burtb bie Verlängerung

einer ÜJieffungSlinie über ihren dinbinbepunft biuau«,

ober bei ähnlichen Bundbeftimmungen (§. 81 'Jtr. 3 u 4).

5. Die Verfieberung«uiage muffen ju einfatber 8er»

wenbung bei ber Vereinung ber Roorbinaten ber Stein»

puntte (§. 95) geeignet fein. (Rur wo bie Erfüllung

biefer Betingung burtb b 'e Certlitbteit unmöglich ge»

maibt wirb, j. 8. m geftbloffeneu Ort«lagen ober in

ähnlich febwierig ju bearbeitenben ®runbftücfofcmplepen,

fmb 8erftcberungen für genügenb anjufeben. Welche nur

Bei bet ftariimmg , nicht aber bei ber Roorbinaten-

Berechnung oerwenbet »erben fännen (§§. 82 unb 106).

§. 81 . 1. SRecbtibinflige (Bbftänbe ftnb, wenn

ihre ' Sänge über 10 m bmau«gebt, mit fpülfe eine«

jur SIbftedung rechter ©intel bitnenben Onftrumente«

ju beftimmen.

©enn biefelbtn aber jur Beftimmung ber Sage

eon ©renjfteinen , VarjeÜenecfen , ffitWubeeden ober

fonftigen febarf marfierten Bunden gemefftn werben,

je muß bie* föon bei einer Sänge bon mebT al« 5“
gefebeben.

2. Beträgt bie Sänge ber recbtwintligen 'Hbftänbt

mehr al« 40 *
, fo ift bie SRiebtigfeit berfelben juglttcb

bureb eine ^^potetiHfenmeffung ober in fonft geeigneter

©eife ju prüfen.

3n bem bureb bie ^bpotenufenmeffung entftehenben

rechtwinfligen Dreieefe mu§ bie auf ber ÜReffung«linie

liegenbe Ratbete in ber Siegel gröger fein al« her bie

jweitc Ratbetc bilbenbe reebtwinltige Slbftanb. (8ergl.

§§. 80 unb 106.)

3. Stechtwintlige Bbftänbe bürfen bei ber Aufnahme
ton ^SaxjeUengrenjen ic. in btr Siegel nur infoweit

länger al« 10 ra genommen werben, al« ihre Sängt
bie £)älfte ber türjeften Entfernung be« anfgemeffenen

©renjpunfte* oen ber barübtr binau« junächftfolgenben

©renjlinic nicht überfteigt.

4. Der ©runbfag unter 9?r. 3 gilt in analoger

©eife, wenn ein ©renjpund bureb Stnienbtrlängmmgen
ober au«nabm«weifc burch ben Bcgenfehnitt gemeffener

Entfernungen befiimmt Wirb. Beim Bcgenfctjmtt mug
auch hier jeberjeit ein oerfiehernbe« s3Rag oorhanben

fein, bei Sinienoerlängerungen aber nur bann, wenn
fte über 40 " binauagefjen ober bie halbe Sänge ber

oerlängcrtcn Sinie überfteigen (btrgl. §. 80 5Rr. 4).

§. 82. Wuger brr Verfieberung ber SReffung«*

linien (§. 80) mug auch bie Äufmcffung ber ©renj*
linien felbft, foweit e« irgtnb erreiibbar, noch burtb

8erficbtrungemcffungen (§. 106) feftgeftellt werben.

3n«befontere ift hierbei folgenbe« ju beachten:

1. 3n ben ÜRefiung«linien finb in ber (Regel

(amtliche ©cbnittpunlte mit Eigenthum«gTenjen ober

anberen ©renjlinien ju notieren, auch wenn bie ©renje

in bem ©ebnittpunft (einen Brecbung«;-und hat, fenbern

gerabe ift. Da« 3c'tben bafür, bag bie ©renje in

bem ©chnittpunftc eine ©erabe bilbet, mug im ©türf*

bermeffungSriffe (§§. 85 ff.) ber ©renje in ben ju»

treffenben gälten jeberjeit beigefügt werben.

2. Slueh bie Bunde, wo tie Verlängerungen ber

©renjen eine torbeiführenbe3Reffung«linie treffen, müffen

in ben geeigneten gälten jeberjeit aufgemeffrn werben.

3. 3eber feharf marfierte Bund, in beffen 'Räbe
jwei ober mehr Bieffungelinien torbeifiibren, mug
mügliebft oon jeber biefer Sinien au« aufgemi ffen werben.

4. Bei regelmägigen gelblagen finb bie ©runbftücf«*

breiten auger in ben ©teinlinien (§. 67 9hr. 8, §. 76
SRr. 5, §. 79 5Rr. 8) auch auf ben ©renjen ber gelb*

lagen (bie fogenannten Ropfbreiten), unb jwar im
©egenfage ju ber 2lrt ber ÜReffung ber eigentlichen

SJieffungSlinien nicht in buteblaufenber ^üblung ber

3Reffung«jablen (§. 80 )Rr. 1), fonbem jebe Breite

für ficb , befonber« ju meffen.

o. Bei ber Aufnahme graMiniger ©renjen, bie nur

an beiben Enben eingemeffen unb tbrer Sage nach nicht

bereit« anberweit genügenb bcrficbert finb, mug in ber

Kegel noch tbmtliebft in ber URitte berfelben eine fo»

genannte UeberfcblagÄlinle gemeffen werben.

3*



6. Sei ber Slufnahme bon ©ebäutea firtt mfglichft

bie CcTlängerungeit ber gunbamentlinien (§. 62 'Jtr. 1)

in baS Viuiemiep einjubinbcn unb in ihrer ganzen Vänge

ju meffen. Die -’Uiftiatjtne ber Webäubeedcn burch

rechtwinfligc Stbftänbe ifl nur geftattet, wenn bie bor«

bejeiebnetc Slufnahmcmcthobe nicht nicht ausführbar ift,

ober wenn es fiep um bie Schaffung einer Srohe
für ben richtigen Ginbaub ber Sertängcrungen in bie

SIReffungSlinitn Innibclt. Slugerbem fmb, fcireit es

,
angeht, bie augeren Dimenfienen ber Wcbäube f deutlich

unmittelbar ju meffen, ebenfo bie Slbitänbe nahe bet

einanber liegenber ©ebäube behuff geftfteüung ber

gegenfeitigen Vage berfetben. Stuch bei fchiefwiufligen

©ebäuben tnug bie Aufnahme aller Gdcn in ber Siegel

ben ben üReffungSiinicn au« unmittelbar burch Ser*
längerungen ( auSuahmSweife burch rcchtwiuflige 31b*

ftäntej crfclgen, bergeftalt, bag bie ©chäubebimenfionen

felbft al« SerfichcrungSmage bienen. Die fchiefnüntligen

Gdcn finb al« folche — mit Unter) chcibung ber fpijj«

»infligcit beit bem ftumpfwinfligen — burch bie hier*

für bcrgefchriebenen Signaturen in febem gälte fennttich

ju machen.

§. 83. 1. Die ©emarlungSgrenjen finb in ihren

Details ftets nur einmal aufjumeffen unb banach mit

ben SDteffuugSelemcnten in bie ©türfeermeffungSriffe

(§. 85) ber angrenjenben ©emarlung ju übertragen.

Die bieSfälligen äReffungen finb bergeftalt auSju»

führen , bag banach bie Wattierung auch bei ber an«

grenjenben ©emarlung mit £>ülje ber für bie betreffenben

iileinpunlte berechneten ftocrbiuaten ohne Stnftanb unb
fachgemüg bewirft »erben lann.

2. Sei ©renjfliiffen, ÜReereSeinfchnitten (göhrben)
u. bgl. m., beren 'JPiitte bie ©reine bes ©emetnbe*
hejirfs tc. bej». ber ©emarfung bilbet (§. 38 Sir. 5
unb §. 49), wirb bie 'Drittellinie gemäg §. 107 Sir. 1

ermittelt.

3. Sei glüffen ben fetjr erheblicher Sreite Tann— Hierüber bei geftftellung beS JtcftenanfchlageS (§. 5)
Seftimmung getroffen wirb — in ben gälten, wenn
nicht bie beiberfeitigen fflemarfuugen gleichjeitig jur

SReumeffung gelangen, bie Uferaufnahmc auf baS Ufer
ber junü<hft ber SReumeffung unterliegenben ©emarfung
befchränft unb bie Seftimmung ber Mittellinie unb ber

llcorbinatcn ihrer SrechungSpunlte oorläufig nach ben

SlnhaltSpunften beteirft »erben, »eiche bie terhanbenen
©cmarfungS« ober Strom» ober fonftigen Warten bar*

bieten. Sienn atSbann fpäter bie Sieumeffung ber

anberfeitigen ©emarlung ebenfalls erfolgt, fo ift auS
beibeit 'Jieumeffungen nachträglich bie 'Diittellinie genauer

ju beftimmen unb in bie Sücher unb Warten ber

erftgemeffeuen ©emarfung im gortfchreibungS»ege ju

übertragen.

r. Die Slnwcnbung ber Souffole unb bcS SDlegtifcheS.

§. 84. 1. Die Snmenbung ber Souffole bei ber

©tücfoermeffung ift nur bei ber Slufnabme umfangreicher

SBatbungen unb auch hierbei nur in rabglichft befchränftem

Umfange, insbefonbere jur Aufnahme Bon gorfi»irth*

fchaftSgrenjen, £>eljabfubr»egen, ©afferläufen u. bgl. tu.,
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niemals aber jur Aufnahme bon GigentbumSgrcnjen

geftatteL

2. Die ©treden ber Souffolenjiige müffen möglichft

gleich unb in ber Ütegcl nicht über 100 m lang ge*

nemmen »erben.

3. Die Souffolenjüge müffen non fünften be«

trigonotnetrifchen, beS polhgonometrifdjcn ober bcS

fDieffungSliniennches bej». oon bereits fcftgelegten

Souffolenpunften auSgeben unb auf ebenfolchen fünften

enben.

4. Sowohl auf bem ÜlnfangS* als auch auf bem
Gnbpunfte eines jeben SouffolenjugeS ift bei ber Se«
cbachtung ber Souffolenajimuthe ber ©treden jugleich

baS Souffolenajimuth einer anfchliegenben trigouome*

trifchen SRichtung, einer ßinie bes polhgoncmetrifchen

Stepes ober einer DieffungSlinie mit ju beobachten.

(Sergl. Sin». IX. §. Ö3.)

5. Die SrechungSpuntte ber Souffolenjüge, »eiche

ju ben ftleinpunften gejählt unb für »eiche »ie für biefe

rechtttinlligc ftoortinaten berechnet »erben (Slnre. IX.

§.53), finb »ie Äleinpunfte (§§. 78, 79) unteTirbifch

ju bermarfen.

6. Gine anbere Slrt ber Slnwenbung ber Souffole,

fo»ie bie 3ln»entung bes TOegtifcheS ift unbebingt

unterfagt.

s. Die ©tüdtermcffungSriffe.

§. 85. 1. Die Grgebniffe ber ©tücfbermeffung

finb in fogenannten ©tüdbermeffungSriffen, bon
»eichen in bcn Slnlagen VII., VIII. unb IX. ein

ganjer unb j»ei halbe SRiffe als Diufter aufgeführt

finb, nachjumeifen (oergl. §. 217).

2. Die Ginthcilung bcS betreffenben SlatteS ber

©emarfungSlartc (§. 99) in ©türfoermcffungSriffe ift

auf ©runb ber burch bie Gintragung ber SDteffungS*

linien in bie Sorriffe (§. 77) gemonnenen Uebcrficht

ju entwerfen, bergeftalt, bag an bem augeren Umfange
bie ©rettjen ber SRiffe mit ber ©renje bcS SlatteS

ber ©emarlungsfarte (§. 99) jufammenfallcn.

3. Die ju einem unb bemfelben Slatte ber ©e*
marfungSfarie gehörigen SRiffe (9tr. 2) finb, fcbcSmal

mit Gins anfangenb, fortlaufenb in ber iReihefolge ju

numerieren, wie biefel6en bon 'Derben bej». Dcrbweften

über Dften unb ©üben nach SJeftcn an einanber grenjen.

§. 86. 1. Die StüdbermeffungSriffe fallen eine

genaue Sanierung ber aufgemeffenen ©runbftficfe nicht

enthalten, aber bie festeren in einer ber Siirflichteit

mbglichft ähnlichen germ barftellen. Die magftäblich

genaue Sortierung ber SRiffe, insbefonbere in bejug

auf baS SRep bet 3Reffung8linien, ift unterfagt. 'Such

neben ben ©tüdbermeffungSriffen barf ber ©tüdber*

rneffer in feiner SBcife eine genaue Sortierung beS

SIReffungSlinienneheS bornehmen.

2. GS fmb baher auch bie auf bie einjelnen SRiffe

entfatlenbcn trigonometrifchen unb polhgonometrifchen

fünfte niiht bermittelft ihrer Soerbinaten (Sin». IX.

§§. 2, 21, 37), fonbern bermittelft ber gemeffenen

Söinfci bej». ©etten ober auf ©runb ber Sorriffe

(§§• 43, 77, 85) ober in fenft geeigneter, nur an*
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nähernb genauer äöeife, jetoch in einem folgen 9Raß»

ftabe (§. 90 kr. 13) aufjutragen, baß ba« Detail ber

©ermeffung mit cciltcmmencr Deutlichfeit bargeftellt

»erben fann.

§. 87. Um bie erbnungömäßtge Führung ber

©tücfbermeffungeriffe jtt ermöglichen, finb junüchft bie

Sinien be« trigonemetrifcben unb polhgenometrifchtn

kepe®, bann bie £>auptmeffung«linien imb U'eitev ab»

fteigenb bie übrigen Sinien in ber (Reihenfolge ihre«

fbftematifchen 3uf
ammfn'?<ul8*® mit ihren Detailbe*

ftimmungen aufjunehmcn unb in bie SRjffe einjutragen,

fc baß in ber Siegel jebe Sinle, ehe fie felbft gemeffen

»frb, in ihren beiben önbpunlten beftimmt unb auf

biefe SBeife bie jutreffenbe Figuration ber einzelnen

©runbftüde gefiebert ift.

§. 88 . 1. Die Grgebniffe ber 2Re||ung ftnb mög»

lichfi fegleicb im Selbe mit .fnilfe eine® SlRaßftablineal«

in bie ©tücfoeruteffungSriffe einjutragen. (SJergl. §. 89.)

Dabei finb bie SDleffnng« » unb ©renjlinien :c.

junoepft mit ©leiftift, aber in haltbarer SiJeife ju be»

jeichnen , bagegen bie ©leffnngfjahlen felbft , fo»ie bie

©rerijmarlen (©renjfteme, ©renjpfähle, 3eicpen für

Reefen , 3äune !C-) ferner bie 3«<het> für au«gejeichnete

©äume u. bgl. m. fofert mit guter fepmarjer Xinte
tinjufchreibeit.

Die Slubjeichmmg ber l'ieffung®* unb ©renjlinien,

fo»ie bie ftoloriernug unb ©efepreibung ber SRiffe

u. f. ». (§. 90) ift balbmöglicpft nachjuholen.

3. Die ©tücfoermeffungeriffe finb fo beutlich unb

lorrelt 51t führen, baß banacb ba® Sluftragen ber Öle«

marfungfllarte jeberjeit unb bureb jeben anberen ©ach»
berftänbigen opne jeglichen Slnftanb bewirft »erben faitn.

4. Für bie ©renjen ber ©lütter ber ©emarfung®*

forte innerhalb ber ©emarfung (§. 99) genügt bie

Eingabe ber 3Reffnng«elemente auf bem einen ber be«

treffenben beiben ©tücfoermeffungsrifje. Da* gleiche

gilt bon ben ©renjen ber SRißblätter innerhalb eine®

©latte* ber ©emarfung«farte (§. 85 kr. 2). ©ergl.

§. 83 kr. 1.

§.89. 1. Unter ungünftigen Xerrain« unb ffiitterung«*

oerhältniffen, ober trenn e* fonft im 3ntereffe ber

Slrbeiteförbcrung nothwenbig erfebeint, ift e® geflattet,

bie ©ermeffungSergebniffe im gelbe junäcbft in ein

befonbere® Feltbucb einjutragen unb batiach in bie

©tficfoermeffungSriffe ju übernehmen (§. 38 kr. 4).

2 . 3U bem gelbbucbe ift gute® unb ftarfe® weifte®

Rapier in gewöhnlichem äftenformat (33 Zentimeter hoch

unb 21 (Zentimeter breit) ju oermenben, unb e® barf

ftet« nur eine ©eite jebe® ©latte« befebrieben »erben.

3. Da« Felbbudj ift in Xinte unb fo beutlich }“

führen, baß banacb bie Stücf»ermeffung«riffe auch burch

jeben anberen ©achoerftänbigen angefertigt »erben fönnen.

Söemt bie Führung be® gelbbuche® in Xinte nach

ben SBitterungeoerhültniffen nicht ju ermöglichen ift,

fann biefelbe au«nabm8»eife in SÖIeifc^rift erfolgen.

3u ber SBleifchrift ift harter ©leiftift ju benoettben.

©ie barf mit Xinte nicht überfebrieben ober fonft un»

teferlich gemacht »erben.

4.

Da« gelbbuch ift ju htften unb ju paginieren,

unb auf jeber befchriebenen ©eite teSfclben ift bie

Stummer be® ©tücftermcffungötiffe« (§. 90 92t. 3)
anjugeben, ju Welchem bie ©eite gehört.

6. Die Uebertragung au« bem gelbbuche in bie

©tüefbtrmeffungSriffe unb Siniennehrlffe (§. 94) muß
mit ber Slufnabme möglicbft gleichen ©prüf holten:

inSbefonbere müffen bie SReffung«linien möglicbft noch

an bemfelben Xage in bie ©tücfoermeffung«riffe ein-

getragen »erben.

6. Die SRiffe finb mit bem gelbbuche ju follationieren,

unb baß bie« gefetretjen , ift auf jeber befchriebenen

©eite be« gelbbucb« mit tlngabe be« Datum® ju

bereinigen.

7. Die Führung lefer kotijblätter neben bem
gelbbuche ift nicht geftattet.

§. 90. 3ur (frjielung ber noth»enbigen ©leich»

förmigleit ber ©tüefoermeffung*riffe finb außer ben
allgemeinen Siegeln be« §. 38 folgenbe ©erfepriften

ju beachten:

1. Da« Format bet SRiffe ift 666 m“ lang unb
500""" breit.

2. Der Xitel ber SRiffe ift — parallel mit ber

S 2ingenau«behnung be® Sartenbogcn« , möglicbft unter

Sorbrucf ber feftftehenben ©ejeichnungeit — auf ber

rechten £>5lfte ber Slußenfeite anjubringen, bie linfe

$ä(fte ber lepteren aber ju etwaigen fpäteren öin»
tragungen, »eiche auf ber 3nnenfeite nicht ^Majj finben,

freijulaffen (kr. 10 ).

Der Xitel muß enthalten:

&) ben Slamen be® Steife«,

b) ben kamen unb bie Crbnungönummer (§. 212)
ber ©emarfung,

c) bie kummer be® ©latte« ber ©emarfung«farte,

d) bie kummer be® SRiffe« (§. 85 kr. 3) mit An-
gabe ber SUnjapl ber ju bem betreffenben ©latte

ber ©emarfungBfartc überhaupt gehörigen SRiffe,

e) ben kamen be« Arbeiter® unb ben lag be«

Anfang® unb ber ©ollenbung ber SDleffung.

3. ?lußerbem ift auf ber Onnenfeite jebe« kiffe«

in ber unteren linfett Gcfe bie kummer be« ©latte«

ber ©cmarfungsfarte unb bie kummer be« SRiffe« ju

»ieberholcn, in nachftehcnber beifpiel®»eifer Form:

4. ht. dt. 2 .

4. Die ©elpgoiifeiteu imb fonftigen SD2effung«linicn,

bie abgerichteten rechten ©Hnfcl ic. finb ftet« in ihrer

ganjen Sänge au«jujeubtien.

5. Die Sleinpunlte (§. 76 'kr. 7) finb mit Keinen

Steifen (»on 1 "™ Durchmeffer) ju umgeben, unb j»ar

»ie bei allen ©leffungSpunften, ÜReffung«linien unb

3eichen ( §. 38 kr. 4 ) in rethem Sarinin.

Die burch Drainröhren (§. 79 kr. 3) bermarften

Sleinpunfte ftnb außerbem noch baburep befonber«

fenntlich ju machen, baß fotochl bem öinbiitbemaße

für biefe fünfte, at« auch bem auf leptere bejiiglicpen

Sinienenbmaße ein lateinifebe« U unmittelbar oorgefeht

»irb, j. ©. B S*S bej».
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©ei anberer Strt b« ©imftwrmarfung (§. 79 9h. 9)

ift bem SRaße ein anberer farafteriftifiper Sucpftabe

borgufepen, beffen Scbeuttmg — fo lang« «I an tinrr

allgemeinen Sorfeprift für bit änwenbung be«feiben

fc^lt — auf bem Vinienntpriffe (§. 94) gu erläutern ift.

6. Die auf bem gelbe gefunbencn SXaße finb —
in fepwarger Xinte (§. 88) — reept»inflig gegen bie

®hffung«linie, weiter fi« (fei c« at® Slbfciffen«, fei e«

alfl Cirbinatenmaß) angeboren, fortlaufenb ju fepreiben

(§.80 9h. 1), bergeftalt, baß ber guß ber

naep bem ülnfangäpuntte ber 'Steifung (ilbfeiffen) bin*

weift. Dabei ift e« gweefmäßig, ba« Slbfciffenmaß an

bem gußpuntt ber Örbinate mcgliepft auf biejenige

©eite ber ÜXejfungälinie gu f(breiten , auf welcper bie

Örbinate n i d? t liegt.

Da® bie gange Uänge ber tfinie angebenbe SDtaß

(Gnbmaß) ift jur SluSgeicpnung hoppelt gu unterftrtiepen.

Die Slfaße für bie Ginbinbepunfte ber feitwärt®

abgepenben 2Neffung*linien finb einmal gu unterflreiepen.

Sei Wieterpolter Slieffung einer b'inie finb bie babei

gefunbenen Sliaße mit rotper Xinte unter begtt. neben

bie bei ber erften tDieffung gefunbenen SKaße gu fepreiben

unb mit tiefen burep eine Klammer gu berbinben.

Die SJtaße für einzelne ©mnbftüefsbreitcn (§. 82
9h. 4), ©teinentfemungen, ©ebäubebimenfionen (§. 82
9h. 6) unb ähnliche Entfernungen »erben parallel ber

betreffenbeit ©rengftreife , Dimenficn ». gefiprieben,

Borau«gefept, baß bie Hiafe niept fortlaufenb über

meprere fünfte gemeffen finb unb bebpalb bie ©epreib«

tteife für 3Jteffung«linien ftattjufinben pat. Dabei ift

alb Siegel fefigupaltcn , baß bergleiipen 9Diaßjaplen

tpunlicpft in umgeteprter ©tedung gefeprieten »erben,

»ie bie Slbfciffen» unb Orbinatenmaße ber in ber

9iäpe borübergefüprten Hieffungblinien.

7. Gigentpumbgrcnjen unb ©rengen ber auf cer»

fepiebenen Slättern beb ©runbbuep® eingetragenen

Sargcllen eine« unb beefelben Gigentpümere (§. 72
Sir. 1 gu b unb §. 73) finb, wo e® angept, in mögliepft

fräftigen, Äulturgrenjen :c. aber in fipwäcperen Linien

in fepwarger Xufcpe au8gugiepcn.

8. ffio fiep an ben ©rengtinien Reefen, 3äunt<

Grbwätle, fcpmalc fflräben, Staine, SKaucrn u. f.
».

befinben, ift bie® mit ben pierfür in ben Anlagen III.

unb IV. ju §. 38 borgefepriebenen 3c'<Pcn fo bell»

ftänbig (fepwarg) barguftellcn , baß au® ber Slrt ber

3eiepnung ungweifelpaft erfannt »erben lann, an »eltper

©eite ber ©rengliuien bie tneden
,

3äune, Grbwälle,

Oiräben, Staine
,

ili'auern fiep befinben, ober ob bie

SJtitte berfelben bie ©renge bilbet. Dabei tommt e®

niept barauf an, ob bie beheffenbe Sinie eine Eigen»

tpum®* ober eine anbere ©renglinie barftellt.

9. Die im §. 19 erwähnten, gur Kategorie B.

gehörigen grunbfteuerfrcien üiegenfepaften , fowie bie«

jenigen ©runbftüefe ber Kategorie D. ber t'iegenfepafren,

»elepe gu ben oerbegeiepneten fteuerfreien ffirunbftüefen

gepören (§. 43 9h. 5 gu a, §. 146 9h. 3), ftnb

an ber inneren ©eite ipret äußeren ©renge burep einen

roipen (3innober) garbeftreifeu oon 0,5“" ©reite gu

begeiepaen.

10. Der Stamt ber Gigentpümer ber ©mnbftücfe

ift mit lateinifeper , Somamen, ©taub, Hausnummer
unb ©opnert enent. auep ber befonbere Stame be®

©ute«, Sorwerfe«, flaeptpofe# ic., ferner bei ßsfalifepen

©runbftüden bie Serwaltung, unter »eliper fie ftepen

(§. 132 9h. 4), niept minber bie Segeiepnung ber

©runbftüde im ©runbbuep, wo ein folepe« beftept

(§§. 17, 45, 71), finb mit beutfeper ©eprift unb gmar
in ber Siegel in bie betreffenben ©runbftüefe fetbft, mit

guter fepwarger Diäte eingutragen.

Sieicpt ber Siaum ber 3ricbnung piergu niept au®,

fo ift bie Eintragung auf bem 3tante be® Stiffe® unter

Hinweifung auf bie betreffenben ©runbftüefe gu bewirten.

3ft ber Stauen auep pier niept au®reiepenb, fo lann

gu biefen Eintragungen bie linfe Hälfte ber Slußenfeite

benupt werben (Sh. 2).

11. Diebei ber Senneffung oorgefunbenen Kultur»

arten (§. 28) finb mit ipren Stormalgcicpen (§. 38
Sh. 19) ebenfalls mit fepwarger Xinte eingufepreiben.

12. Die borläufigen Stummem ber ^argeücn (§. 911

finb mit blauer Xinte, bie befinitioen Stummem (§. 110)
mit rotper Xufcpe (Zinnober) in bie ©tüefbermeffungä»

riffe eingutragen (§. 38 Sh. 15).

Sluep ift in tet unteren reepten Gefe be® Stifte®

turg unb fummarifcp gu berraetfen, wetepe Borläufigen

unb weltpe befinitioen ©argeUennumniern auf bem
Slatte ccrlommen.

13. Der ungefäpre SJiaßftab, in welchem ber ©tüef«

oermeffungeriß entworfen worben (§. 86), ift in ber

unteren rechten Gefe beSfetben (in 3<»plen) angugebtn.

14. Sille burep Siaepmeffung berieptigten Maße,
fowie alle feuftigen Scricptigungcn unb Staepträge finb

rolp (Karmin) eingutragen, unb ift ba® in SSegfall

Äommenbe bcrgeftalt rotp (Karmin) gu burepftreiepen

begw. gu burepfreugen, baß ba«felbe noep le®bar begw.

erfennbar bleibt.

15. Die Kolorierung ber 3tüefbermeffuug«riffe ift

mßglicpft niept mit fliiffigen garben, fenbern mit garbe«

(Oelfreibe») ftiften gu bewirten.

16. 3n bie ©cbänbefläcpcn lann bie Hausnummer
in naepftepenber beifpielsweifer gorra:

IC. 2Zt. iS.

fcpwarg (in Stunbfeprift) eingetragen werben (§. 160
9h. 8).

t. Die borläufige ©argcllennumerierung.

§. 91. ©obalb bie ©lüdbcrmeffungeriffe (§§. 85
bi® 90) für ein Statt ber ©cmarfungafarte ooüftänbig

borliegen, finb bie auj benfelben bargeflellten ^argelien,

unb gwar einftweilen mit Slusfcpluß be® im §. 132

9h. 8 begeiepneten Xpeile® ber öiegenfepaften ber Kate*

gerie C. borläufig gu numerieren. fSergt. §. 31
9tr. 5 unb §. 110 9h. 2.)

Die bie®fälligen oerläufigen Stummem fmb mit

blauer Xinte in bie ©tüdoerraeffunglriffe eingutragen

(§. 90 Sh. 12).

u. Die Serlefung ber Grgebniffe ber ©tüef»ermeffung.

§. 92. 1. Die Grgebniffe ber ©iüefbermeffung

finb fofort, naepbem bie Stiffe für ein Statt bet @e-

Diaitized by Gc
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matfung«farte , nach Umftänben für mehrere ©tätt«
berfelhen ob« für bie gange ©emarfung fertig geftetlt

werben (§§. 85 bi« 91), beit ©runbeigenthümern burch

5 f f ent

1

1 d>e Serlefung mitgutbeilen.

2. 3» biefern 3®ede ift ein ©erlefungeproteloll

üb« b« Grgebniffe bet ©tücfeermeffung b« auf bern

betreffenbett ©latte sc. bet ®emarfung«farte batgu*

fiellenben ©runbftücfe nach bem 2Ruft« 6 anguf«tigen,

tn meinem aüe in bem betreffenben Äompleye begüterten

Gigentbüm«, nach ©emeinbe» unb felbftincigen ®ut«»
begirfen ic. getrennt, in a(pbabetifcbfr Heibefolge auf*

jufüfereti unb bei bem Hamen eine« [eben Gigcntbümer«

bie torläufigen Hummern (§. 91) bcr ©argelleit, welche

lebt«« in biefem ftompleye bcfifct, fowie bie ibeellen

Anteile an ungeteilten ©emembeiten ober ähnlich«1

©runbfuicfen (§. 132 Hr. 6) mit fcbwarg« linte bor*

jutragen finb. (©erg!. §§. 112, 131.) ©eim Sor«
banbenfein mebr«er ©emeinbehegirfc ec. ift jum 3®ecfe

ettoaiger Hacbtragungen hinter jetem ©egirt tin ent*

fprecbenber Haum freigutaffen.

Die ©runbftücfe, welche nach §. 132 auf befonberen

HtntterroUenartifcln nacbgewicfen werben feilen, finb

auch in bem ©«tefungsprotbfoll ftet« unter befonberen

lauienben Hummern nacbgtitucifcn.

3. Die ©runbeigenthüm« finb bureb ©ermittelung

be« ©emeinbeoorftanbe« bejw. be« 3nl)aber« bc« felb*

ftänbigen ©utsbegirffl mittel« ein« bfifte nach bem
SRufter 7 unter ben barin begegneten (Eröffnungen

cingulabcn, oon beu ©tücfOermeffungSriffen Ginficbt gu

nehmen.

Die Labungen finb bon bem ©emeinbeserftanbe

begw. bem Onljaber be« felbftänbigen ©utsbegirf« gu

befebeinigen , an ben mit b« ©«lefung beauftragten

leebnit« guriiefgugeben unb bemnäcbft gu ben ©e«
martungSatten (§. 213) gu bringen.

§. 93. 1. Die ©erlefung (§. 92) «folgt in bcr

©Seife, baR ben ©runbeigenthümern in ©egenwart bc«

©emeinbeoorftanbe« sc. begw. her ifelboerortmten (§. 2
Hr. 2), fowie ber ©renganweifer (§. 40 Hr. 1) bie

auf ihren Hamen eingetragenen ©runbftiicfe im <2tücf*

bermeffungäriffe borgegeigt, unb biefelben hierbei auf

bie (Sage febe« ©runbftücf«, beffen ©egrenguttg unb

Hacbbaren, enent. beffen ©egeiefwung im ©runbbuch

(§§. 1 7, 45, 71), beffen Aulturart sc. eingeheno auf*

merffant gemacht werben.

2. Die Hiebtigfeit be« naebgewiefenen ©efibftanbe«

unb ber ©egrengung sc. ift bon ben einzelnen (Eigen*

tbümern in bem ©«tefungSprototolI bureb Hamen«»
gegenfebrift in ©palte 9 attguertennen.

3. etwaige (Sinwenbungen finb in ein befonb«e«

©rotolell einjutragen unb in ©egenwart ber betreffenben

(Eigentümer, be« ©emeinbeoorftanbe« sc. unb ber etwa

beteiligten ©rengnaebbaren gu unterfueben unb gu «*

lebigen. ©ofern e« biergu örtlicher Hacbtragömcifimgen

bebarf, finb bej&glicb berfclben bie ©orfchriften in

' §§• 80 bi« 82 genau gu beachten f Bergt, auch Anm. 2
gu §. 78, fowie (ithogr. ffal, VII. ©arg. 48 bi« 51).,

Da« Grgebni« b« Unterfucbung begw. bie "ärt b«

Grlebigung ift gut ©eite b« in ba« 6efonb«e ©rotolotf

eingetragenen Gmwenbungen furg, ab« erfchöpfenb

angngeben.

4. Hach bem Grgebniffe ber bie«f3Qigen Grörternngen

finb ba« SerlefungSprototoll unb bie ©tücfo«meffung«*

riffe mit rotber linte (§. 90 Hr. 14) gu berichtigen

begw. gu ocroollftänbigen (bergl. §. 128 Hr. 2).

5. ©ei benjenigen ©runbeigenthümern, welche un*

geachtet b« ©orlabung in bem ©ertefung«t«mine nicht

erfebienen finb, ift in ©palte 9 be« Serlefungiprotofoll«

ber ©eruiert .nicht «febienen“ eingutragen.

8. Uebernabme ber ermittelten Gigentbüm«»
oeränberungen sc. in ba« bisherige Äatafter.

§. 128 1. Die fämttichen bi« bahin entftanbenen

Hilfe, «arten unb fonftigen ©ermeffung«fcbriften finb

nunmehr bem Äataftcrfontroleur gu übergeben, welcher

bie nach §§. 71 unb 74 ermittelten Abweichungen be»

güglicb bcr Gigenthum«anaaben unb be« Hadjmeife«

ber fteuerfreien ©runbftücfe auf ©runb be« bafelbft

begegneten 21bwcicbung«bcrgcicbniffee nach Hiaggabc

ber für bie ffottftrcibmig b« ©runbfteuafataft« be»

ftehenben allgemeinen begw. ber im §. 65 unter Hr. 1

bi« 4 enthaltenen befonb«en ©orfchriften gu erörtern

unb, foweit banach bie gortfebreibung guläffig ober

nothwenbig ift, biefe in bem bisherigen Äatafter gu

bewirten, anbernfall« aber bie neuen ©ermeffung«*

febriften (Stücfoermefiung«riife, ©orriffe, «arten, ©e*
re<bnung«heftc u. f. w.) in retbcut Stannin gu bericb*

tigen hat.

2. Tiejenigen Gintragungen in bem Abweichung«*

oergeiebni« (§§. 71, 74), welche nicht banach, fontern

gemäfj ben beftehenben ©orfchriften in anberer ©Seife

ober gar nicht in bem bisherigen Äatafter fortgufchrciben

finb, h«l her ftatafterfontrolcur unter ©eifügung bcr

erforberlichen Grlauterungcn unb bcr etwa gepflogenen

©erbanblungen gu löfeben begw. gu berichtigen. Diefe

üöfcbuugen unb 'Berichtigungen bienen gugleich gur ©e>
grünbung ber in ben neuen ©tücfocrmeffungSriffen, ben

©o«iffen, Starten, ©erccbnuug«heften u. f. w. bemirttcu

Abänderungen.

©on benjenigen Abänberungcu ber ©tüctbenneffung«--

riffe, welche ficb auf bie bei bcr ©evlefuitg (§§. 92, 93)
pubügierte Darftellung ber GigcntlnimSgrcngen in ben

©tücfocnncffungsriffen ober auf bie GigculhumSangabcn

ganger ©argellcn u. bergl. m. begieben, tnuß ben be»

tbeiligteu (''runbeigenthümern in ber Heget burch gu

ben ©cmartungSatten (§. 213 Hr. 12) gu bringenbe

fcbriftlicbc ©erhanblung ober burch eine anberweite

fchriitliche Hlitthcilung Äcnntni« gegeben werben.

3. Die gortfebreibung oon ©rengabweiebungen in

bem bisherigen Äatafter, welche (ebtgUdj auf einem hei

Anfertigung ber bisherigen Äatafterfarte borgelcmmenen

3rrtbum beruhen (§. 65 Hr. 1, 4, 5), erfolgt im

©eltung«bereiche ber ©runbbuchorbnung »cm 5. Hiai

1872 auch bann, wenn bie gegenwärtigen ©rengen

ftreitig finb (§. 16, §. 136 Hr. 6, §. 145 9h. 7).

4. Abweisungen gwifeben ber bisherigen unb ber

burch bie Heumeffung bcTgeftellten neuen Karte, welche



lebtglich in ber ungenau«! gecmetrifchen Oarftellung

ber ßigenthumSgrenjen hi ber bisherige« Äarte befteben

(§. 65 Nr. 1, §.71 Nr. 2), werben in bem bisherigen

ffatafter nicht jcrtgefchrieben (§. 129).

§. 129. Nachtcm ber ftatafterlontroleur folget*

geftalt bie bei ber Neumeffung ermittelten ©eränberungen

unb Abweichungen in bem ßigenthumSbeftanbe in taS

bisherige Äatafter übernommen bej». bie etwa noth*

wenbigen Berichtigungen in ben neuen BmneffuugS--

fchriften bewirft hat , befinbet (ich bas bisherige mit

bem neuen fiatafbr bergeftalt in Uebereinftimmung, bajj

baS leptere als bie gortfepung beS erfteren angefetjen

werben fanti , mit bem Unterfcfeiebe , ba§ bem neuen

Äatafter richtige Äarten unb Flächeninhalte ju ©runbe
liegen.

§. 130. ®ie Negierung (ginanjbirettion) hat bie

son beut ffataftertentroleur bni'irften gortfehreibungen,

Berichtigungen u. f. w. (§§. 128, 129) ber eingehenben

Prüfung ju unterjiehen, erforbcrlichenfalls burch ihren

Satafterinfpettor an Ort unb ©teile unterfuchen ju

taffen, beoor bie weiteren Arbeiten (§§. 131 ff.) juv

Ausführung gebracht werben.

14. ©ufclifation ber Berntef fungSergebniff e.

§. 149. 1. ©efert, nachtcm bie Berichtigung

(§. 148) erfolgt ift, hat ber Äatafterlontroleur bie

BermeffungSergcbniffe behufs ber binnen einer grift

bon fechs ©Jochen ju bewitlenben Anbringung etwaiger

ßinwenbungen jur Äenntnis ber ©runbeigenthümer ju

bringen.

2. 3U tiefem 3wecfe hat ber Äatafterlontroleur

bie ©üterauSjüge (§. 144), nachbem er biefelben feiner»

feits tolljogen hat, mittels befenberen AnfchreibenS

nach Art beS ÜiufterS 20 unter ben barin bejeichneten

(Eröffnungen bem (Slemeinbeborftaube bejw. bem 3nhaber

beS felbftänbigen ©utsbejirts jur Blittheilung an bie

einjelneit ©runbeigentbiimer gegen ßmpfangsbrfcheini»

gung jujuftellen, bie über bie Diarlfteinfchufiilächen ber

trigonometrifchen Bmitte aufgeftellten ©iiterauSjüge aber

unmittelbar an bie Negierung, Abtheilung für birefte

©tcuern, Xsomainen unb gorfteu, einjureichen.

3. Öcr ©emeinbeoorftanb bejw. bcT Inhaber beS

felbftänbigen ©utsbejirls hat bie Aushänbigung ber

©iiierausjüge au bie betreffenben ©runbeigetithümer

fofert ju bewirten unb ben jag ber Behäntigung auf

jebem cinjelnen ©iiterauBjuge an ber hierfür sorge»

brueften ©teile ber Jitelfctte ju bermerten.

§. 150. 1. ©leichjeitig mit ber Ausgabe ber Weiter»

auSjüge fiub bie Flurbücher nebft ben baju gehörigen

Äarten ber bejüglichen ©cmarfuitg währenb eines Zeit-

raumes boii feebs Blochen an einem oon bev 'Regierung

(
ginanjbirettion

) ju beftimntenben Orte jur (linfidjt

aller Beteiligten offenjulegen.

2. Soweit irgenb thunlich, ift als Ort ber Aus-

legung bas ©cfchäftSlotal beS ÄatafterfontroleurS ober

— wo ein folches begeht — baS ©efchäftslotal beS

betreffenben BermeffungSperfcnalS ju beftiinmen.

3. Oie Offenlegung ber ©chriftftücfe mufi innerhalb

beS feftgejejjlen fcchswöchigen Zeitraumes an minbeftenS

jwei lagen in jeber Bloche, unb jwar an biefen fowoht

Sor», alS auch Nachmittags erfolgen.

4. J>ajj, wo unb Bon welchem Sage ab bie Offen*
legung erfolgen werbe, ift bem ©emeinbeBorftanbe bejw.

bem Inhaber beS felbftänbigen ©utsbejirls jur orts-

üblichen Befanntmadmng in bem Anfchrciben (§. 149)
funbjugeben.

5. SQläbrenb ber Offenlegung hat ber Äatafter-

fontroleur ober ber Bon ber Negierung (ginanjbirettion)

hiermit beauftragte anbere Beamte bem ©emeinbeBor-

ftanbe bejw. bem (Inhaber beS felbftänbigen ©utsbejirts,

fowie ben einjelneit ©runbeigenthümem ober beren

©teilbertretem jebe Berlangte AuSlunjt bereitwilligft ju
ertheilen, etwa obwaltenbe 'JNifcterftänbmfje bureb juoor*

tommenbe Älarlegung beS ©achoerhalteS ju beheben,

auch fcabin ju wirten, bajj bie ßinwenbungen felbft

auSreichenb begrünbet werben, ju welchem Behufe er

bie erfctberlichen Unterlagen ben Betheiligten ju ge*

währen hat.

6. (Sr ift oerpflicttet , ben einjetnen ©runbeigen*

thümern bei (Eintragung ihrer ßinwenbungen in baS

auf ber Nücffeite beS ©iiterauSjugeS borgebrudte For-

mular hehüiflich ju fein, babei aber bie auf bie Jraguug
ber Äoften ber örtlichen Unterfuchung unbegrünbeter

ßinwenbungen bejügliche ©orhaltung unter b. auf ber

Jitelfeite bes AuSjugeS ju wieberholen.

§. 151. 1. 5Diit Ablauf ber jur Anbringung reit

ßinwenbungen scrgefchiiebeneii ©räflufiofrift bon fechs

©Jochen hat ber ©emeinbcBorftanb bejw. ber Unhaber
beS feloftänbigcn ©utsbejirls bie fflüterauSjüge, fomeif

fte nicht bereits an ihn jurüefgegeben finb, wieber ein»

jufammetn unb ebenfo, wie ben Jag bet Aushänbigung

(§. 149), auch oen Jag beS Nücfempfanges an ber

hierfür Bcrgcbrucfteii ©teile ber Jitelfeite ju jebem
cinjelnen ©iiterauSjuge amtlich ju befcheinigen.

2. Oarauf hat ber ©emeinbcborftanb bejw. ber

3nhaher beS felbftänbigen ©utsbejirts bie ©üterauSjüge

ungefäumt an ben Äatafterfontroleur jurüctjufenben,

diejenigen ©runbeigenthümer aber, welche bie Wüter-

auSjüge etwa nicht wieber abgetiefert haben feilten,

namhaft ju machen.

3. ©eilten bie ©üterauSjüge sc., währenb fie fich

in ben jpänben bes ©emeinbcBorftanbeS bejw. bes 3n»
habers bes felbftänbigen ©utsbejirts befinben, Berloren

gehen ober fonft befchäbigt ec er in unbrauchbaren 3«*
ftanb oerfept werben, fo finb biefelben auf Äoften te«
©emeinbcBorftanbeS sc. neu anjufertigen.

4. ßbenfo ift, unb jwar auj Äoften ber betreffenben

©runbeigenthümer, bie fofortige Neuanfertigung ter»

jenigen ©üterauSjüge ju oeranlaffen, welche etwa oon
ben ©ruitbeigenthümcrn nicht Wieber jurüefgegeben ober

in unbrauchbaren 3ufianb terfept fein follten.

§. 152. 1. ®ie jur 'Anbringung ben ßinwenbungen
gegen bie ßrgebniffe ber Bermeffung feftgcfejjte grift

bon fechs ©Jochen (§. 149) beginnt mit ber Aushänbigung
ber ©üterauSjüge au bie betheiligten ©runbeigenthümer;

es wirb jeboch ber Jag ber Aushänbigung beS ©üter*

auSjugeS bei biefer grift nicht mitgerechnet.

CjO<



2. Dafür, ob bie in ba« auf bet SFfücffeite be«

©üterauejuge« oorgebruftte gortnular eingetragenen

Ginwenbungen als reeptjeüig angebraept anjufepen futb,

Ift bet lag bet Äütfgabe be« ©üterauSjugt« an fcen

®emeinbe«orftanb bejw. an ben 3npaber be« felbftänbigen

©utflbejirl« maggebenb.

3. ©erben innerhalb bet Beftimmten grifl Sin*
menbungen nicpt erhoben, fo wirb angenommen, bafj

bet ©runbetgentpümer mit bem Önpatte be« ©üter*
au«juge« etnoerftanben fei.

§.163. 1. Die angebraepten Ginwenbungen pat

bet Rataflerfontroleur in einer tRaepmeifweg naep bem
5Rufter2l jufammenjufteflen, bie Ginmenbungen felbft

ju prüfen unb fein fflutaepten übet biefeiben in bie

jJiacpweifung etnjuttagen.

2.
sJtacpbem leptere« gefcpcpen, bat bet Ratafter*

tontroleur bie 5Racpweifung an bie Kegitnwg (ginanj*

bhreftion) etnjuTeiepen
, wclept junäepft bie weitere

Prüfung burep ben Ratafteriufpeftcr ju oeranlaffen

unb bemnäepft über bie Ginwenbungen enbgültig ju

entfReiben bejw. beten anberweite Grltbigung herbei-

jufüpren pat.

3. 'JDlit SRüeffiept hierauf ift ju prüfen, cb für bie

abjufaffeube Ontfepeibung bie auertiepenben Unterlagen

bereit« Dorpanbcn , ober cb fclcpe noep burep örtUt^e

Unterfuepung ober Siaepmeffungen ju befepaffen finb.

3Xit ter äu«füprung ber leptereu ift ber Ratafter*

tentwleor ober ein anbeter geeigneter geobätifeper leep*

nitev ju beauftragen.

4. SEöenn fiep in golge tiefer Prüfung bejw.

Unterfucpung bie Ginwenbung a(« begrünbet ergiebt,

fo ift beren fofortige Grlebigung ju oeranlaffen ,
unb

ift picroon bem betreffenben ©runbeigentpumer fflenntni«

ju geben.

5. Unbegrünbete Ginwenbungen finb bagegen feiten«

ber Otegierung (ginanjbireftion) burep Pefonbere Gut*

fepeibung jurüctjuroeifeu.

6. Die gegen bie (Ermittelung be« gläepeninpalte«

geriepteten Ginmenbimgen, wetepe nitpt au« ben ©tuet*

oenneffung«ergebmffen unb gläCbenberecpnnngen tc. auf*

geltärt werben tonnen, werben nur bann a(S begrünbet

anertannt, wenn bei gcpiSrig geftpepener ®renjbermartung

ber au« ber 'Jiacpmeffung im gelte fiep ergePenbe 3n*

palt über bie im §. 30 be« SRegtement« für bie Sffentlicp

anjuftellenben gelbmeffer Dom 2. 9Rärj 1871 (®e(ep*

fammümg für 1871, ©eite 101) geftaiteten Differenjen

pinau« ton ber gläepenangabe be« ®üterau«juge«

abweiept.

§. 154. 1. 3n allen gäUen, in toelcpen örtlicpe

Unierfuipungen Wegen ber erhobenen Ginwenbungen

nStpig werben, ift ben betreffenben ®runbeigentpümem
ton bem 3eitpunfte berfelben entweber umnittelbar, ober

burep Cermittelung be« ©emeinbeoorftanbe« bejw. be«

Snpaber« be« felbftänbigen ©utebejirf« mit ber 3uf*
fotberung fRaepricpt ju geben, ber örtliepen Unterfuepung

—

e»mt. in @emeinfepaft mit ben ©renjnaepbaren unb ben

gelboerorbneten (§. 2 Sr. 2) — perfbnliep beijuwopnen,

ober fiep burep SBcoottmäeptigte »ertreten ju laffen, um

bie erforbertiepe 2tu*funft jit ertpeilen unb über ba«
Dtefultat ber Unterfuepung ipre Grflärung abjugeben.

2. iWit ber bieSfättigen ‘Äufforberung
, ju wcliper

ba« SWufter 22 bient, ift bie ffiarnung ju Derbinten,

bafi. Wenn im gatte be« tftiepterfepeinen« ber ©etabenen
bet 3w«ef tcr Unterfuepung bereitett ober niept oott*

ftänbig erreidpt Werbe, ju gewärtigen fei, bafj bie ent*

ftonbtnen Roflen, fowie bie burep etwaige fpäfer notp*

wenbig werbente 32acptrag*arbeiten noep entftepenben

Roften bem 7tu8bleibenben bejw. benjenigen Cetpeiligten,

burep welept bie faepgemäfe Grlebigung ber Unterfuepung

berpinbert worben ift, jur üaft gelegt unb oon benfetPen

im CerWaltungSWege cingejogen werben würben.

3. UePer ba« (Ergebnis ber Srtliepen Unterfuepung

ift eine oon ben Cetpeiligten mit ju Dottjiepenbe Cer-
panblmtg aufjunepmen, in weleper unter ©ejugnapme
auf bie eoent. au«gefüprte Cermeffung ber ©aepeerpatt

furj barjulegen ift.

©eigern fiep bie ©etpeiligten , biefe Cerpanblung
ju bofljiepen, fo finb fle über bie ©rünbe ber ©eigerung
ju befragen, unb finb biefe in bie Cerpanblung auf*

junepmen.

§. 155. Die GrgePniffe ber über bie erhobenen

Ginwenbungen gepflogenen Cerpanblungen finb, ferneit

babutep eine abänberung be« Onpalte« be« glurbuep«

unb ber ©üterauäjüge bejw. ber ©emarfungsflutfarte

bebingi wirb, mit ©eaeptung ter wegen ber gortfepreihung

ber ©runbfteuerPüeper unb Äarten burep bie beftepenben

attgemeinen anuseifungen getroffenen Corf(priften in

einem gortftpreibungSproiololle, fowie ebent. au<p in

Grgänjung«!arten orbnung«mä§ig nacpjuweifen.

§. 156. alle burep ba« ^}ubltfaticn«Derfapren

entftanbenen Siaepwetfungen, Cerpanblungen, (Empfang«*

Pefcpeinigungen u. f.
w. finb für jeben ©emeinbe* unb

felbftänbigen ©utspejirf ic. in ein befonbere« $eft ju

bringen, wcl<pe« ben ®emarfung«aften (§. 213) bei*

jufügen ift.

15. abfeplu§ be« neu pergeftetlten Ratager«
unb Ceretpnung ber ffirunbfteuer.

§. 157. 1 . 51a(p ‘Uiajjgabc btr gortfepreibung«»

prot'otoUe uub ber etwaigen Organjung«tarten (§. 155)

ift bie ©erieptigung ber ©emartungSurtarten, ber ©üter*

auäjüge, ber fummarifepen Ueberfiept ber üRutterrotten*

artifel, be« DriginalflurputpS, ber Cerriffe u.
f. w.

ju bewirten.

2. Ttuip pat ber Äatafterfentroleur bie etwa nach-

träglich noep ermittelten Ceränberungen ber in §§. 128

bi« 130 gebauten Slrt im ®?ege ber gortfepreibung

ebeitfatt« in ba« bisherige Ratafter ju übernehmen unb

fepliefitiep ba« teptere mit bem neuen Ratafter noep

taburep in Cerbinbung ju bringen, ba§ tn ber bis-

herigen SWutterrotte bei jebem Gigentpümer unter ber

bisherigen Ärtitetnumm« beffen neue Kummer eoent.

wenn bie unter bem bisherigen artifel eingetragenen

Siegenfepaften beffelben in bem neuen Ratafter auf

Derfepiebenen artitetn naepgewiefen finb, bie betreffenben

neuen artilelnummern mit grüner Dinte eingetragen

werben.

4
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§. 158. 1. Die ®«ecpnung her ©rnnbfteu« für

Vit einjelnen fRutterroQenartilel rrfotgt in «Spalte 11

btr fummarifepen Uebwfiept naep Riuft« 15 )u §. 131

bergeftalt, baß ta« ^rojentrerpältm«, in welchem naep

btn bieperigen ®runbfteueranlagtn bie Summe ber Bon

bem betreffenfcen ©emeinbe- ober fetbftänbigen ©nt«*
bejir! tc. entricpteten ©runbfteucr ju bem in elfteren naep«

aewiefeneti ®efamtreinertrag btr gnmbfteuerpfliiptigen

Ciegenfcpaften ftanb, uneeränbert auf ben in Spalte 10

ber gebadeten Ueb«ficpt nacpgewiefencn SReinrrtrag btr

grunbfteuerbflicptigen l'iegenfcpaften angewenbet tritt).

2. ®ci ber Steuerfceredjnung ift naep Analogie be«

im §. 143 bejügliep ber ®eretpnung ber Reinerträge

Borgefepriebenen ®erfopren« junäcpft bie fjauptfumme

für btn ©emeinbe* ober felbftfinbigen ©ut«bejirf k.

feftjuftellen , biefe bann rücfwärt« auf bie einzelnen

©eiten ber fummarifepen Uebrrftdjt unb enblicp inner*

Ijalb ber legieren auf bie einjelnen Artitcl ju Bertpeilen.

3. Die ®ermeprung ober ®erminb«ung, treibe

btr ©efamtflaepeninpatt unb betnjufclge aucb ber Rein«

ertrag unb bie ©ruubfteuer ber fteuerpflicbtigtn liegen«

fe^aftcn burep bie in biefer Seife au*gefüprte ©teuer*

bered;meng aus) bem ®runbe erfahren pat, »eit ber

burep bie Reumeffuitg feftgcftellte gläepeninpalt ber

fteuerbflieptigen Vicgtnfhaften scn bem in bem bisherigen

Äatafter nacpgewiefenen 3npalte abwcicpt , ift als ein

burep bie ®efeitigung materieller 3rrtpümer entftanbener

3ugang Pejw. Abgang anjufcben unb bemgentäß auf

bie ©taatblajfe ju übernehmen. (Sagt. §. 221 Rr. 7.)

4. Die neu berechnete ®runbfteuer ift gegen Stg«
fall ber bisherigen ©rnnbfteuer mit bem beginn be«

nächften ©tatSjapre« in Hebung ju fepen. (®gl. §. 163.)

5. Sei ber ©intragung ber neuen ©ninbfteuer*

betrage in bie Heberolle fmb jugleiep bie Artifetnmnmern

in ©palte 1 ber legteren mit rother Xinte ju berichtigen.

17. Anfertigung ber glurbuepSabfeprif t

für bas) Amtsgericht.
§. 162. 1. Die Anfertigung ber für baS Amt«*

geriept beftintmten glurhuepSabfcpriften, in lrclcpe bie

Semertungen über ftreitige ©renjen (§. 136 Rr. 6)
unter Seijügung ber Rutmnem ber bei bem ©renjftreit

betheiligten ifJarjellen mit aufjimepmen finb, unb welep«

ebetifo »ie bem glurbucbe (§. 159 Rr. 8) eine Ab«

feprift be« bergleicpenben Rummernbtrjeicpniffe« (§. 135)

borjufegen ift, erfolgt naep ben hierüber in §§. 78 ff.

bev gortfepreibungeanweifung I. Pom 31. Riärj 1877
enthaltenen Sorfcpriften.

2. Aupcrbem fennen bem Amtsgerichte, fall« folcpe«

gewünfepr toirb , bepuf« ber 3urüdfiiprung be« ©runb*
buep« auf ba« neue flatafter bie «ensollftünbigten Cor*

riffe (§§. 43, 71, 113, 128, 148, 157) jur ©infiept

auf einige 3«>t überlaffen »erben.

3. Reben ber Abfeprift bc« neuen gtiirbuep« erpält

ba« Amtsgericht einen Anhang jum bisherigen glur*

buepe. 3n benfelben finb nur bie gemäß §. 128 bom
»atafterlontroleur bewirtten, auf bie Racptragung bon
gormberänbmmgen bejügliepen gorifcpveibungen im bi«»

perigen flataft« aufjunepmen. 3m übrigen finben für

bie Anfertigung be« Anhänge« ebenfaD» bie Corfepriften

ber §§. 78 ff. ber gertfcpreibung«an»eifung I. oom
31. Diärj 1877 Anttenbung.

18. Ungültigleit ber bi«perigen Harten
unb ®üeper.

§. 163. 9Rit bem im §. 158 unter Rr. 4 gebaepten

3eitpuntte treten bie neutn Harten unb ©runbfteuer*

büeper an bie ©teile ber bisherigen, mit »elcpen bem*
näepft naep ben Corfepriften im §. 77 ber gortfepteibungS*

anweifung I. bom 31. üHärj 1877 unb im §. 36 ber

©efcpäftSanwcifung (VI.) für bte Hatafterbureau« bet

ben ftcniglicpcn Regirrungen bon bemfetben läge ju

berfapren ift.

1.

Cenugung borpanbener Harten.

§. 168. 1. Aufjer ben auf ©runb etae« Aus*
einanberfepungSberfaprtn« pergeftellteu Harten (§§. 181
bi« 204) Bnnen jur ©meuerung ber Hatafterlarten

unb ®ücper auep anbere oorpanbene Harten benupt

»erben, fei e«, baß bitfelben fiep im ©efige bon ©«*
pSrben, ftrebitinftituten , ©emetnben, fei e«, baß jie

fiep im ©efige bon ^rioatperfenen befinben.

2. Derartige Harten finb junäcpft ein« eingepenben

Prüfung bcjiiglicp iprev ©rauepbarieit ju unterwerfen.

$i«bei ift cm »efenttiepen baren au«jugepen, baß
a) biefelben in neuerer 3«t angefertigt,

b) in benfelben bie ©igentpumSgrengen rieptig unb
in bem b« ©arjellengröße tntfprecpenben 9)ia§*

ftabe (§. 100) bargeftellt fein muffen, unb

c) burep Racptragung b« feit b«en Aufnaptne

entftanbenen ®«änberungen in ben Gigentpum«*

grenzen unb ben ©renjen ber Hulturarten bepuf«

^crftellung b« Uebercinflimmung mit bem im
gelbe borpanbenen neueften 3u '"lantt nur ber»

b5ltni«tn5ßig geringe Heften entftepen bürfen.

3. 3tn übrigen ift burep analoge Anmenbung ber

im §. 208 unt« Rr. 1, 2, 5 bej». 8 bejeiepneten

®rüfung«mittcl feftjuftellen, tag bie Harte ben An*
forberungen be« §. 210 eutfpriept. Die banaep ju

mtffenbeu, möglicpft lang au«ju»äpltnben fJrüfnng«*

linien müffeix in ®«binbung mit ben in §. 172 9fr. 3
bejeiepneten RieffungSlinien jugleicp ba« Riittel bar*

bieten, um ben gegenwärtigen Riagftab ber Harte bepuf»
ber glächeninpaltsberccpiiung mit Scpärfe feftftellen ju

tünnen (§. 175 unb ®ei(age B. ju §§. 178 unb 193).

4.

gelboergteicpung.
§.171. 1. Die ©rgänjungsriffe (§. 169) finb

— fall* bie« naep ber Art unb 3ri< ber £>erftellung

unb naep ber fenftigen ®efcpaffenpeit b« ju benupeuben

Harte noep notp»enbig erfepcint — unt« 3ul‘ePung
lofailunbiger ®etfonen (§. 39 Rr. 2) bejügiiep ber

Ricptigleit unb ®ollftänbigfeit b« in benfelben bärge*

fieUtcn ©renjeu ber ©emeinbe* unb fetbftänbigen @ut«*
bejirte jc., ber ©igentpum«ftüdc unb ber Hulturarten

(§. 57) mit ber Oertlicpfeit Stücf für ©tuet ju B«<
gleicpen, unb finb alle fiep pi«bei «gebenben Abweisungen
ju Berm«fen.

2. ©« bleibt bem mit b« gelbb«g(eiepuiig beauf*

tragten ‘Teepnifer überlaffen, fofort bie jnr ®ericptigung



unb BerooDftanbigung ber Sorte erforberlichen GUmente
ju ermitteln bejw. bie Ijierju nothwenbigen Dfefftutgen

'

oorjiwehmen.

3ft bie« ober nicht fefcrt gesehen, fc muß e«

fobatb al« möglich nachgeholt »erben.

3. Bebarf e« noch b« fpejictleii gtftfteliung ber

©renjen ber ©emeinbe* ober felbftdnbigen ©utebejirle

tc., fo fütb h«tbei bie Borfchriften ber §§. 46 bi« 51
gu beachten.

4. Bei ber aufmeffnng ton OigentbumSgrenjen

fuib bie betreffenbeit ©runbeigenthümer jujujiehen.

5. 3u8lei(h finb bei ber geltcerglcichung ‘Käme,

Bomanten, Stanb, ffiohnort unb ,pau«nummer ber

gegenwärtigen Gigenthiimer ber einjelnen ©runbftücfe,

bie Benennungen ber Diftrifte, fflcwannen, gelblogen

ober einjelnen ©runbftücfe, bie gegenwärtige Kulturart

(§. 28) unb bie fonftigen in ben §§. 57 bi« 65 unb
71 bi« 75 bejeichneteu Kachvichtcn ju ermitteln.

6. 3ur fachgemäßen Slu«fühnmg biefer Arbeiten

finb bie Borriffe unb Bcrjeichniffe, toelche in §§. 43,
44 unb 45 jum ©ebrouchc bei Keumeffungen Borge»

fchrieben finb, fetrei! nötljig auch hi«» unb jwar »or
bem Beginne ber gelboergleichung

, ju befchaffen unb
bei fehlerer ebenfo wie bie nach §• 170 anjufertigenben

7lu«jüge ju benähen (§. 56).

§. 172. 1. Bei ben erforberlichen Grgänjung«»

meffungen (§. 171) finb nach Anleitung ber Borfcbriften

in ben §§. 76 unb 77 bie 2Keffung«linien ftet« fo ju

Wählen, bo§ fie ton cüiem in bem GrganjungSriß bejw.

ber Karte, noch toelchtr [toterer gefertigt werben, Bor»

finblichen feften fßunfie auSgehenb, fich minbeften«

noch an einen anbtren folchen fJuntt anfchlicßen bejw.

auf bemfelben enbigen unb bie ganje Hänge ber be»

treffenben l'inie im gelbe gemeffen wirb.

2. 3n bie folchergeftalt ihrer tage nach fcftgelegten

tinieit tßnnen bann nach Grforbern weitere Kt’effmtg«*

linien eingehunben werben.

3. Bei Auswahl ber sJMeffiing«linien ift jugleich

barauf Küctfubt ju nehmen, bog biefelben geeignet finb,

um au« ber Begleichung ber gemeffenen Hänge ber»

felben mit ben Dimenfionen ber Karte in Berbinbung
mit ben $rüfuttg«linien (§. 168) einen juoerläffigen

Tinholt für bie geftftcllung be« gegenwärtigen Blaß«

ftabe« ber le^teren behufs ber glächcninhaltebcrecinung

(Anl. B. ju §§. 178 unb 193) ju gewinnen, wobei

e« namentlich barauf anfemmt, bie fragliche Begleichung
mit Bcnußung möglicbft langer, nicht unterbrochener

timen bewirten ju tonnen.

4. Bei ber Bieffung felbft finben bie Borfchriften

ber §§. 80 bi« 82 entfprcchenbe Anwenbung. Da«
Bieffen gefrümmtcr tinien entlang ben trummen
©renjen ton ©runbftücfen , um mittel« ber erfteren

Ginjelbeftimmungen ju machen, ift nicht geftattet.

5. Die Anwenbung eine« SBinfelmeßinftrumente«

finbet bei ben GrgänjmtgSmeffungen in ber Kegel nicht

ftatt.

6. Srigonometrifte fünfte, welche burch oorhanbene

ältere Iriangulationen feftgelegt ober welche behuf« ber
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Keumeffung benachbarter ©emarfungen ober Diftrifte

(A«w. IX. §§. 5 bi« 23) beftimmt worben finb unb

in ben ber gelboergleichung unterliegenben bejw. auf

ber oorhanbenen Karte bargeftetlten ©runbftücfstomplep

fallen, finb unter anwenbung möglicbft jahlrticher

2Xtffung«preben ftet« mit aufjumeffen (§. 57 ju i.),

um banach inSbefonbere bie fpätere Benu|ung bet her»

jufteiienben ©emarfungStarten burch 3ufammentragung
berfelhen ju topographifchen llebcrficbtefarten ir. ju

ermöglich -n. (Bergl. auch §. 177 Kr. 2.)

7. «uch wenn bie Karte, ccn welcher bie Gr»

gänjung«riffe entnommen, unter 3ugrunbeiegung einer

anberen DKaßeinheit, ai« bet im §. 34 oorgefchrichenen,

aufgenommen worben ift, wirb bei ben Grgänjung«»

meffungen tennoch nach ber Borfchrift im §. 34 berfähren.

§. 173. Die (frgebniffe ber Orgänjungsmeffungen

unb fonftigen Grmitteiungen, auf welche bie Borfchriften

ber §§. 85 bi« 89 in gleicher ffieife Anwenbung finben,

finb in ben Grgänjung«riffen (§. 169) bergeftalt nach»

juweifen, baß Untere in Berbinbung mit ben burch

bie oorhanbene Karte gegebenen Unterlagen bie bei Keu»

meffungen herjuftellenben Stü<foermeffung«riffe (§. 85)
OoQftänbig ju erfejjen geeignet ftnb bejw. au Beten

Steile treten lönnen.

Bei ber ju biefem Bebufe ju bewirlenBen Aus*
jeiebnung ber Grgänjung«riffe finben gegen bie Be-
ftimmungen im §. 90 fplgenbe Abweichungen ftatt:

1. Alle burch Grgänjung«meffungen aufgenommenen,

fewie bie etwa au« ben oorhanbenen Grgänjung«»

(arten (§. 169 Kr. 5) ober au« fonftigen Karten

übernommenen oeränberten ober neu entftanbenen

©renjlinien je. finb in ben GrgänjungSriffen mit

Karmin rotb au«jujiel)cn , unb in gleicher garbe

finb alitbiejenigen in beet Grgänjungöriffcn (fchwarj,

§. 169) oerjeicbneten ©renjlinien tc., welche nach

ben beiber gelboergleichung bewirtten Grmitteiungen

nicht mehr befteben, ju Burchtreujcu.

2. Die Gigenthum«grenjett finb in ben Grgänjung«»

offen nicht in (räftigeren Öinien, al« bie Kultur«

grenjen tc. au«jujiehen (§. 90 'Kr. 7).

Dagegen fmt, fofern bie« nicht etwa nach ber

allgemeinen ©eftaltung ber Barjelten entbehrlich

erfcheint, bie GigenthumSgrenjen — ohne Kücf»

ficht barauf, ob fie bereit« in ber benähten Karte

borhanben waren unb be«halb in ben Grgänjung«»

riffen fchwarj auegejeichnet , ober ob fie erft bei

Oer Grgänjuug«meffung aufgenommen uno oaher

reth eingetragen finb — infoweit mit einem

fchmalen gelben garbeftreifen ju begleiten, al«

fie nicht mit ben ©renjen ber ©emarliingen bejw.

ber ©emeinbe« ober fclbftänbigen ©utfbejirfe ic.

jufammenfallen (§. 38 Kr. 5 u. 6, §. 108 Kr. 6,

§. 160 Kr. 7).

1. SWaßftab ber Steueroertheilung.

§. 181. ©er oollftänbigen ober theiiweifen f)er«

ftellung neuer ©emarlungstarten unb Katafter in golge

ber Ausführung einer AuSeinanberfehung (©emeinheitä«

theilung, Separation, Bertoppetung, Konfolibation tc.)

4*



mafi gemä§ §. 36 be« ©efeße« vom 8. gebtuar 1867
(®rft5fammtung für 1867, ©eite 185), eine Ser»

ftänbigung jtoifeßen bet Au«einanberfeßung«behSrbe anb
bei »Regierung (ginanjbircftieiO Vorüber DorauSgeßen,

») ob ber ©efamtbetrag berjenigen ffirunbftener,

welcße von ben bem Au*tmanberfeßungeberfaßren

unterliegenben ®runbftüc(en bi« baßin entrichtet

Worben ift, auf btt t'anbabfintung«pläne anber»

weit noch ben für bie AuSeinanberfeßung äuge«

Wanbten Steinerträgen oertßeilt , ober

b) ob bie befteßenbe ©runbfieuereinfcßäßung bei*

begatten »erbe« fotl.

Sei Herbeiführung biefe« Ginvernehmen« ift ju

berüdfießtigen , ba§ bem ja a gebauten Serfaßren im
allgemeinen ber Sorjug ju geben ift, »eil tabureß

taebefonbere einerfeit« für bie ©runbfteuervertheilung

eine jutreffenbe, ben neueften Äultur* unb Grtrag«*

verßältniffen ber betreffenben Viegenfhaften entfpreeßenbe

©runblage gewonnen unb habet ebenfo ba« Jntereffe

ber betßeuigten Sefißer, tvie ba«jenige bet ©nmtfteurr»
Verwaltung ficbergefteiit , anbererfeit* in ber Siegel bie

Äu*füßrung ber ffartierung«- unb gläcßenbctecßnung*»

arbeiten :c. nereinfa<bt wirb.

Shtr bei einer mit ber 3ufammentegung von ©runb*
(lüden nießt verbunbenen (Semeinßcitstheilung

, bei

einer {Regulierung ber gut*berrli(ben unb bäuerlichen

Serßältniffe ober bei einer AMSfung von Sieaüaften

ift bie gefiftellung ber fflrunbfteuer für bie Abfinbung«*

bläne in ber Siegel nach bem üKafjjtabe b ju bewirten.

2.

Anfertigung ber @emarfnng«ur(arten.

8- 182. 1. SJetm bie AuSeinanberfeßung fieß über

eine ganje ©emarfung erftredt, fo ift in ber Siegel an

©teile ber bisherigen ©emarlungstarte bureß Jtopierung

ber AuSeinanberfeßungSlarte eine ganj neue ©emartungS*
uriarte ßerjuftellen.

2. Serüßrt bagtgen bie AuSeinanberfeßung nur
Xßeile bet ©emartung, fo finb, fofern nicht bie Se*
rießrigung bet ©runtfleueranlagen lebiglich nach ben

Serfeßriften ber allgemeinen gortfcßreibungSanweifungen

ju bewirten ift (§. 198), je nach üage be« gaileS

entweber

a) bie banon betroffenen Äarlenblätter bureß eine

itopie ber AuSeinanberfeßungSlarte ju erfeßen,

ober es finb

b) bie neu entftanbenen fJiangrenjen, ©ege tc. au«
ber ÄuSeinanberfeßungSfarte in bic borhanbene

©emartungSurtarte ju übertragen &e;w. bie er»

forberlicßen GrgänjungSlartetc naeß ben Sorfcßriften

ber allgemeinen gortfcßreißuugeanweifungen ju

fertigen.

XaS leßtere (ju b.) bat ;u gefeßeßen , wenn bie

©emarfungSfarte ben erforbetiiehen @enauigfeit«grab

beflßt unb naeß Ginjeießnung ba neuen ©renjen itocß

hinteießenb beutlicß bleibt, unb wenn bie Soften ber

ServoUfiäntigung auf einen geringeren Setrag ju ver*

anfcßlagen finb, a!0 bie Soften für bie Anfertigung

einer Sepie.

8- 183. 1. Umfaßt in bem gälte unter Sir. 2

ju a. in §. 182 bie ÄuSehtanberfeßungSfarte nicht alle

auf einem Statte ber corhanbenen ©emarfungftarte

bargefteüten ©runbftüde, fo wfrb in ber Sieget ba*

behreffenbe Statt ber teßteren für ben non ber Au»*
einanberfeßung nicht berührten Xßeit be*fetben beiße*

hatten (§. 165 Sh. 2) unb nur für ben von beT Au«*
einanberfeßung betroffenen Xßeil ein neue« «artenblatt

angefertigt

©mb von ber AuSeinanberfeßung an emanbtr
grenjenbe Xßeile mehrerer StStter ber varßanbenen

©emarlungstarte in ber vorbejeichneten ©eife betroffen,

fo werben bie von bem Serfaßren berührten ©rutib»

ftüde in einem ober wenn nütßig tn mehreren neuen

«artenbiättem im 3ufounnenßange bargeftetlt unb für
bie Von ber AuSeinanberfeßung auSgefcßlofftnen ©runb*
ftüde bie alten ffartenblätter beibeßatten.

Umfaßt bagegen bie Au«eiitanberfeßung«!arte nur
einen Keinen Xßeil eine« «artenblatteS , welcßer von
anberen auf teßterem bargefteltten, von ber AuSeinanber*

feßung nießt berührten ©runbfiüden umfchtojfen ift,

unb empfiehlt e« fteß nach i'age ber Umftänbe nießt,

hierüber eine GrgänjungSfarte naeß ben Sorfcßriften

ber allgemeinen gortfeßreiSungSanroeifungen ju ferftgtn,

fo tann, insßefonbere wenn bie neue 3eicßnung in einem

bon bem bisherigen abweießenben (größeren) SRaßftabS*

verhültniffe auSjufüßren ift, ein Seiblatt ju bem
verßantaien Jiarienbiatte angefertigt werten (§. 38
Sir. 8, §. 101).

2. ©titn bie von ber AuSeinanberfeßung etwa

auSgefcßlofien gebliebenen ©emartungStßrile naeß Um»
fang unb t'age auf ben vorßanbenen «artenbiättem
nießt belaffeu Werben fönnen, fonbetn beßufs ißrer

fachgemäßen Xarfteüung mit auf bie neuen «arten»

Hättet geßraeßt Werten müffen, fo finb biefetben auf
teßtere au« ber bisherigen ©emarfungSurlarte ju über«

nehmen, falls fte nießt etwa auf ber AuSeinanberfeßunaS»
larte mit enthalten finb unb bon biefer mit fcpiert

Werten tünnen. (Sergl. §. 182.)

3. 3n allen gälten, in benen von einem Statte
ber bisherigen ©cmarlungSurtarte nur ein Xi)eil bureß

eine neue Urtarte erfeßt Worten ift, wirt ber befteßen

gebliebene Xßeit beS bisherigen Statie« gegen ben in

©egfall fommenben Xßeil an ber äußeren ©eite brr

geuieinfcßaftlicßen ©renje bureß einen violetten garte*
ftreifen (§. 38 Sir. 7) aßgegrenjt. 3n ben in ®egfatl
tommenten Xßeil ifi bureß Gintragung be« rotß («armin)
ju feßreibenben Scrmerf«.

Stefce neu«» «Blatt SJCr. ...
auf baS bejüglidbe neue «artenblatt ju vertvtifen.

4. SEenn ein Seiblatt angefertigt werben (Sir. 1

oben), fo ift im Hauptblatte ber ganje Stemple?,
welcßer auf bem Seiblaite bargeftellt ift, buwß einen

violetten garbenftreifen (§. 38 Sir. 8) von ber übrigen
3eießnung abjugrenjen unb mit bem ebenfalls rotß

(Äarmin) einjutragenten Sermerl:

Siehe oßeiffatt

ju verfeßen. (Sergl. §. 101, §. 114 Sir. 1 unb 2,
unb §. 189 Sh. 2.)
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5. Di« bisherigen Barjeflenmmxmern ix bat in

fBtgfall temmenben Blattheile« (9fr. 3 anb 4) finb

fein roth ju bnrchftreichen.

6. galls bi« ©emarfrmgSurtarte burch «tue Kar*

tierung ^«rgtfttHt Wirb (§. 188), fommt bi« Kopierung

b«r AuSeinanberfehungStarte (§, 182 9fr. 1 unb 9tr. 2
ju ».) in Bfegfall.

§. 184. Di« hhbbthetarifch »ergeben belüfteten

bejw. bitjenigen DjeUt ber ^lanftüct«, welche als Ab*
fbtbtmg für bi« im ©runbbucbe getrennt nachgewiefenen

©runbftiicfe gemährt »erben, finb, «Denn bie AuSeinonber*

fefcnngSfarte bie banotf> gefenberten fttäne na<h»eift,

an« brrfelbrn in bi« ©emartungSfarte mit ju übernehmen.

§. 186. 1. SBe «4 jur ßerftellung georbneter

©ranbfteuerfatafter nothwenbig ift, tönnen bi« bon ber

ÄuSeinanberfehung auSgefchtcffen gebliebenen ©emar*
fungStheile unter Amrenbung b«r bezüglichen Borfchriften

im »bWnitt I. be» jtoeiten Iheile« biefet Anweifung

neu gemeffen unb banach, je nadf Vage be« gaöeS,

entieeber auf befonberen Blättern neu fartiert, ober an

bie burch Kopierung entftanbenen neuen Blätter an*

fartiert »erben.

2. SnSbefonbere tonn in ben lieben ältlichen ffr»*

binjen mit ber Anfertigung neuer Karten unb Hatafter

au« Anlafj eine« Äueeinanterfc^ungeoerfabrcna bie

Sfenmeffung unb Kartierung ber m ben AuSeinanber*

fefcungsfarten etwa nicht bargefteöten, in ber bisherigen

©emarfnngsfarte aber al» ungetrennte Hofräume unb
5>au«gärten behanbelten Dorflage oerbunben «»erben.

3. Die Einhelmtg ber ©enehmlgung jur 'Reu*

meffung (§. 4) unb bie Ausführung ber Reumeffung

fefbft ift fo jeitig ju bewirten, bajj bie ReumeffungS*

ergebniffe gleicbjeitig mit ben AnSeinanberfefcungSer*

aebniffen in baS neue ffatafter übententmen »erben

fßtmen, ohne bafj baburih bie Uebernahme ber le|teren

»erjßgert Wirb (»ergl. §. 202). Behuf« Herbeiführung

rechtjeitiger SWittheUung über bie beorrftehenbe lieber*

nähme einer AnSeinanberfehung in baS Katafter hat

bie Regierung (ginanjbhrettion) mit ber AuSeinanber*

fefctntgsbehürbe ba« RSthige ju »«reinbaren.

§. 187. I. ©eilten fith bei Anfertigung ber neuen

©emarfungSurtarte ober bei Uebertragung bet neu

entftanbenen Bfangtenjen au« »er AuSeinanberfehung«*

forte ht bie ©emarfungSurtarte ober bie ErgüujungS*

larte (§. 182) (SigenthumSgrenjbifferenjen in bem jur

AnSeinanberfegung gejogenen lerrain bej». bei etnwiger

9tenmeffung ber »on ber AuScincmberfefcnng auSge*

fchloffenen fflemarfungStheile in bejug auf bie ©reitjen

jwifchen biefen ©emartungStheilen unb bem jut Aus*

einanterfehung gejogenen Areale ober jwifchen toterem

unb ben angrenjenben ©esnarfungen, ober fonftige Ab*

»eidhungen jwifchen ber AnSeinanberfcgnngSfarte unb

ben ©emartungSurfarten ergeben, welche fi<h nicht fogleich

auf eint ungenaue geometrifchc Darftellung ber bejilg*

liehen ©renjtinien m [euerer jurnefführen laffen, fo

finbet nicht ein bem §. 65 analoge« Verfahren ober

eine fonftige Berichtigung feiten« ber fitatafterbehörbe

ftatt, »ielmchr ift bie AuSeinanberfct*ung«bchSrbc um
Befeitigung ber Differenjen ju erfuchcn.

2. Sbenfo finb Vücfen in ber Berfteinuug nicht

»on ber Äatafterbehärbe ju erlebigen, fonbern ber Au«.
einanberfefcungSbehdTbe ja bem gleichen Behufe mit»

jutheilen. (Bergt. §. 193 9h. 50
§. 188. 3nfo»eit folch«« bnreh befonbere Be*

ftimmung angeorbnet worben ift ober noch angeorbnet
»eTben wirb, ift bie fogenannft jweite Reinlarte be«
Au«einanberfehungS»erfahreu« »on ben gelbmeffent bet
AuSeinanberfehimgsbehörbe nach ben für bie ©runb*
ftentT»ermeffung«arbeiten beftehenben Borfchriften unb
in ber für Ichtere »orgefchriebenen ©rdfje unb 6in*

Teilung ber Äartenblätter burch neu« Kartierung her»
juftellen unb an bie Regierung jur unmittelbaren
Berwenbung als ©emarfungSurtarte abjugeben.

Da» nähere bieferhoth bleibt ©egenftonb befonberer

Siegelung.

5. Ermittelung ber BonitätSabfchnitte.
§. 194. ffienn ber Bereitung ber ©runbfteuer

bie behaf« ber AuSeinanberfehung auSgcführie ‘Jiein.

ertragSermittelung ju ©runbe gelegt »erben fofl (§. 181
ju a.), fo erfolgt bie Ermittelung ber Bonitätsah*
fchnitte folgenbermafen

:

1. 3unächft ift bie ©efamtfumme be« OahreSbe*
trage« ber ©rnnbfteuer feftjuftellen, welche »on Den
bem AnSeinanberfeeungS»e«rfahren unterworfenen ©runb*
ftücfen, tinfchliejjlich ber bisher grunbfteuerpflichtig ge*

»efenen, aber in geige bet llmgeftaltung ber Beft$*

»erhältniffe in bie Kategorien ber nicht ber ©runbfteuer
unterworfenen Viegenfchaftcn übergegangenen ©runb»
ftücfe, bisher jn entrichten gewefen ift.

2. Der ©runbfteuerfumme ju 1. ift au« ber ©»alte 9
be« AuSjuge« nach ÜMufter 27 ju g. 192 bie ©umme
ber burch bie AuSeinanberfefcung ermittelten Ertrag«*

toerthe berjenigen ©runbftücfe gegenüberjuftellen, welch«

au« ber neuen Bloneintheilung als tünftig grünt

fteuerpflichtig h«r»orgegangen fmb.

3. ©reift baS Au8einanberfehung«»erfahren in

anbere ©emetnbebejirfe sc. über, unb ift burch erftete«

nicht eine anberweite Siegelung ber ©enieinbegrenjen

herbeigeführt worben, bergeftalt, bajj bie jum ©egen*

ftanbe be« ©emeinheitStheilungSoerfahrenS gemachten

Viegenfchaften nunmehr einem unb bcmfelben ©emetnbe*
bejirte x. angehüren, fo ift ber ju 1. erwähnte ©e»
famtftenerbetrag nach Berljältni« ber Erträge ju 2.

junächft auf bie ©efamtheit be« HoubtgemeinbtbejirlS io.

einerfeit« unb je auf bie ©efamtheit ber in jebem ber

anbeten ©emeinbebejirfe «c. belegeneu übrigen Viegen*

fchaften anbererfeit» im ganjen ju »ertheilcn.

4. Rach bem belanntcit firojenifahe , welchen bie

©runbfteuer in jebem einzelnen ber betheiligten ©e*
meinbtbejirfe se. bisher eonbem behuf« ber ©runb*
fteu eroeranlagung ermittelten Reinerträge ausgemacht

hat, ift ber fummartfehe ©runbfteuerreinertrag ber

tünftig fteueryflichtigen ©runbftücte ju berechnen, welcher

ben ©runbfteuerfummen ju 1. bejrn. 3. entfpricht.

5. 9iadh ber BerhältniSjahl , welche ji<h aus ber

Begleichung ber ©umme ber örtragewerth« ju 2. mit

ber ReinertragSfumme ju 4. für jeben betheiligten

©emeinbebejirt sc. ergiebt, finb (amtliche in Spalte 9
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be* Au*juge« nach 3Suftrr 27 ju §. 192 eingetragene

(SrtragSwertbe parjtllen» bejw. planweife, für bieftuigen

Abfinbungeptäne aber, für rnelt^e bie ©onität«grenzen

ber Au#einanberfebung«8omtierung unberäubert btibe«

batten werben fönnen, autb bie in ©palte 12 be# Hu«*
juge« eingetragenen drtragSiBertbe ber einzelnen ©om«
tütüabfcbnitte auf ©runbfteuerrcinerträge ju rebujieresi.

Die ©eretpnung be« SRctuItienifalter« ift ant

©cbtuffc be« AuSjuge« (§. 192) au«zufübren.

Der fotcbergeftalt für bie einjetnen ©onitüiSabfcbnitte

6ejt». ©arjetlen unb AbfinbungSpläne gefunbene ©e»
famtgrunbfteuerreinertrag ift in bie ©palte 18 bejw. 19

be« AuSjuge« cinjutragen.

Die ©ummierung ber3ab'tn in ©patte 18 bejw. 19

muß bejügli<b ber Itnftig grunbfteuerpfticptigen liegen«

fcßaften wieber genau auf ben ©efamtwertb be« ©runb»
fteuerreinertragc« ju 4. jurüdfübren , fo baß für bie

bemnötbftige ©erecßnung ber ©runbfteuer (§. 199) ber

bisherige 'fircjentfaj ber ©teuer tcm Oieinertrage un«

»eränbert aitwenbbar bteibt, mitbin bie bie«fäüige ©e«
reebnung für bie bem AuSeinanberfeßungÄberfabren

unterworfenen unb für bie bauen auSgefdbtoffen ge«

btiebenen ©runbftürfe be«fe(ben ©emeinbebejirf« ic.

nach einem unb bemfetben ©rojentfaße bewirtt werben

lann, gleichzeitig aber auch ber auf bie ©crtbeitnng ber

©runbfteuer nach ©erbältni« ber für bie AuSrinauber«

fefcung angewandten Oieinetträge bezüglichen ©orfebrift

im §. 36 be« ©efc^e« oem 8. Februar 1867 (Wefeß«

fammluttg für 1876 ©eite 185) genügt wirb.

6. Unter geftbattung ber folcbergeflatt für bie ein»

jetnen ©tanftücfe unb beren Unterabtbeitungen bejw.

©arjeltcn erbaltenen ©runbfteuerreinerträge ift bie ©er«
tpeitung berfetben in bie ©onitätettaffen unter möglicbfter

©encralifierung ber legieren nach bem in ber ©eitage C.

erläuterten ©erfahren ju bewirten. Da« Grgcbni« ift

in bie ©patten 15 bi« 19 be« AuSjuge« nach üSufter 27
ju §. 192 ein;utragen.

7. Die ©onität«grenjen finb, foweit fie nicht mit

ben ©renjen ber ©lanftücfe ober beren Unterabtbeilungen

unb ^arjelten jufammenfallen , gemäß §- 190 in bie

©emartungSurfarte unb bie etwa gefertigten ©rgänjung««

larten einzutragen.

8. 6 ine Ueberficbt be« HiaffifilationSfbftem« ber

?lu«einanberfebung«benttierung nach äRuftev 29 nebft

einer ©rläutcrung be« Sacbuerbatte« ift bem Original»

fiurbuebe borjubeften (§. 196 Ohr. 3, §. 204).

Die ftlaffenjiffem tief«« Älaffiftfatiensfbftem« wer»

ben in alten ©cbriftftüefen mit römifeben 3ablzfi(ben

gefebrieben, jum Unterf^iebe #on ben mit arabifcbeit

.^abtjeicben ju febreibenben Htaffenjiffern ber eigentlichen

©runbfteuerbonitierung (§. 38 Ohr. 20, §. 138 Ohr. 4,

§. 143 9ir. 7).

9.

gür bie bon bem 2lu«einanbcrfet}ung«eerfabren

au«gefcb(cffen gebliebenen, aber anberweit tartierten

ffirunbftücfe (§. 183 9hr. 2, §. 186) erfolgt bie ®r«
mittetung ber ©onität«abfcbnitie ec. unter ©eibebaltung

ber bisherigen ®inf<bä(jung gemäß ben ©orfebriften

im §. 195.

8. ©erecbnnng ber ©runbfieuer.
§. 199. Die ©ereebnung ber fflrunbfteuer erfolgt

in gleicher ©Seife, wie in §. 158 oorgefebrieben.

Die foicbergeftalt für bie einjetnen Dlutterrotlen«

artitet erhaltenen ©runbfieuerbeträge fmb in ©palte 12
be« ©üterauSjuge« nach SWnfter 30 ju §. 196 auf

bie betben »on bem AuSeinanberfebungSberfahrcn be»

troffenen unb bie baoen au«gefcbloffett gebliebenen

©runtftücf«gruppen (§. 196 Oh. 2) weiter ju bertßeiten.

§. 200. Die ßrgebniffe ber anberwcilen ©ertbeüung

ber ©runbfteuer finb in einer Jiacbweifung jufammen»
juftetlen, au« welcher bie neue ©ertbeilung ber ©runb»
fteuer — für bie in einem unb bemfetben ©emeinbe»

bejirte ic. betegenen, auf einem unb bemfetben ©runb»
budjblafte naebgewiefenen i'iegenfcbaften jebe« fiigen*

tbümer« in einer Summe — erficbtlicb ift.

9. ©ublifation ber Orgebntffe unb ©littbeitung
berfetben an bie AuSeinanberfeßungsbebörbe.

§. 201. 1. Salt« bie in golge be« AuSeütanber»

febungSeerfabren« berbeigefübrte» ©eränberungen be«

(higentbumSbeftaubeS ber ©runbftücfe fo umfangreich

finb, baß bie Anfertigung neuer ©runbfteuerfatafler

ftattfinbet (§. 1 ju b.), fo fiitb ba* neugefertigte Original»

flurbucb unb bie ®üterau«jiige (§. 196) bejw. ba«

gortfcbreibung«protolotl (§. 197) unb bie ©runbfteuer»

»trlbeilung«nacbWeif utig (§. 200) fogteicb nach fertig«

fictlung ber teueren nebft ben zugehörigen Harten bem
JtatafterlontToteur ju übergeben, welcher nach 'Maßgabe

ber ©orfebriiten in §§. 149 ff. bie ©üterauSjuge mittet«

befonberen Anfcbteiben« nach Art be« 'U(ufter«31 unter

ben barin bezeichnet«! Sröffnungen bem ©emcinbeoot»

fianbe bejw. bem 3nbaber be« felbftänbigcn ©utSbejcrM

jur Sliltbeitung an bie einjetnen ©runbeigentbümer

gegen 6mpfang«bcf<beinigung jujufertigen, ba« Original«

flurbucb bej». ba« gortfcbreibungsprototolt unb bie ju«

gehörigen Starten, fowie bie ©runbfleuerpertbeilung«--

naebweifung jur Oinficbt ber ©etbeiligten offenjutegen,

bie etwa erhobenen ©inwenbungen jur Qntfcbeicuug

ber SJegierung (ginanjbireftion) oerjubereiten unb ber

lepteren ba« gefamte ©acbmateriat juriiefjurcidgcu ba t-

2. 3ft bagegen bureb ba« Au«einanberfcbung«ber»

fahren nur ein Heiner Ibeit eine« ©emeinbebejirf« ic.

betroffen , unb finb bemjufetge bie ©eränberungen nach

©iaßgabc bet ©orfebriften ber allgemeinen gortfcbreibungS«

anweifungen in ba« .Hatafter ju übernehmen (§. 198),

fo bat ber ffataftertontroleur bie ©ublilaticn u. f. w.

auf bem in §§. 51 ff.
ber gortfebreibungSanweifung I.

bom 31. 'Äärj 1877 oorgejeiebneten SEege ju bewirten

unb im übrigen wie oorftebenb unter Ohr. 1. angegeben

ju eerfabren.

3. Die Oiegierung ( ginanjbireltion ) bat unter

@ntf<beibung über bie @inweitbungen bie ©runbfteuer»

Beribeilnng«na(bweifung enbgültig feftjufielten unb unter

Oiüdgabe ber Au«etnanber{e$nngefarten unb Alten ber

AuSeinanberfebungSbebörbe ju überfetiben, weiche bie

fRacbweifung btmnächft beftimmungSmäßig bem Stejeffe

»er beffen ©otijiebung beibeften läßt.

4 . Der für ben ©intritt ber ©runb*
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fteurrberänberung bejw. für bie 6^(it§ung be« bi«*

berigen Watafter« (§. 158 9h. 4 unb §. 163) wirb

oon b« au«emanberfebung«bebärbe nach erfolgter ©er*

flänbigung mit ber Regierung (ginanjbireftion) in ber

*rt feflgefeßt , bag bi« ju beffen Sintritt bie »ortjerige

orbnnng« mäßige äufftellung ber neuen Heberolle au«>

fübrbar ift.

§. 222. 3nfoweit im 9?egierung«be;irt 2ßie«<
haben, fowie im ?lmt«gerii$t«bejiTt 861)1 be« Sie»

gierunatbejirt« Gaffel bie auf bie ©erbinbung be«

©runbfteuerfataftcr« mit ben bafelbft eori)anbenen

©runtbücbem ( Stocfbücffem) bezüglichen befcnberen

©orfc^riften een ben bur<b bie ®runbbu<$crbnung Dom
5. SWai 1872 bebingten ©orfc^riften ber gegenwärtigen

anweifung über bie ©erbinbung be« Watafter« mit bem

®rnnbbu$mefen abwcic$en, bleiben bie erfteren in Wraft.

Die ©eftedung bon gelbberorbneten (§.2 9h. 2)
finbet bafelbft mit 9?ücffic^t auf bi« beflebenben gelb*

geriete, Ort«geri$te jc. nicpt ftatt

§. 223. 3m SRegierungebeprt (5 aff ei, mit 2lu«'

fcblufj be« StmtegericbtÄbejirt« ©übt ,
tommen bie auf

bie ©erbinbung be« ©runbfteuerfatafter« mit ben ©runb*
büd)trn bezüglichen ©orft^riften biefer Slnweifung nur

infoweit jur anwenbung, ai« fie bem ©efefce rom
29. 9Kai 1873 (©efebfammiung für 1873, Seite 273)
ni$t entgegenfteben.

Gaffel , ben 18. 3uli 1882.

W6niglic$e SRegieTung,
«btf)ei(ung für birecte Steuern, Domainen unb gorften.

485. 9iad)bem bie «on brr Königlichen iRegierung«
» £auptfaffe babicr aufgefteilte SRedjnung ber elementar»

Iebrer-SBitwen» unb ©aifenfaffe für ben fRegierungebejtrt Gaffel oom 9?etbnung«jabr 1. Sipril 1880/81 rebibirt,

ben Waffen * Guratoren nebft ben ©elägen borgelegt, bon benfeiben ai« richtig anerfannt unb baraufbin abge»

ftroffen, fowie bie DeCharge bon un« erttjeilt worben ift, feilen wir beren fjaupt* Ocrgebniffe nach §. 48
ber Statuten ben SDlitgliebern biefer SBitwen* unb SBaifenfaffe in Shcbftebenbtm mit:

ber Ginnahme unb ?tu«gab« bei ber Glementariebrer » SBitwen » unb SBaifenfaffe be« SRegierunglbejirf« Gaffel

für ba« Stecbnungäfabr 1. Hpril 1880/81.

Sae^ ber

«engen
«ictaung.

Soli,

bem Stet.

Dagegen ift
3Xitl)in

wirtliche«

Soll.

,4» J,

Xitel. © egenftanb. 3 ft.

•# A

Heft.

Jt x

Heber*

baupt.

t j

3ugang.

jr X

Abgang.

X

1 G i n n a b m e.
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1538014 1762 28 1 17142 42 1 In. Äapitaljinfen 17142,42 — —
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— — — —
2590581 992 04 | 20898 45 III. 3abrc«beiträge b. Kaffen*
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I
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|

— — — VI. 3uf<bu6 a. b. Staatetaffe -
71094,87 3674 84 1985;— 72784 71 Sa. ber Ginnabmc 7226309 521 62
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1009 94 42,96 966 98 I. Serwaltungetoften . . 966,98 —
3890331 - 872081 3018250 II. ^ur Anlegung al« Kapital 3018250 —
25727 14 3802 18

t
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66404 82
1
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1200 -
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Gaffet ben 3. Sluguft 1882.

Königliche Regierung, abtt). für Wirken-- u. ScbuI*Sa^en.
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Sentrlmts«» vnk 8t!«aBtn«4sn|tii snktrtr

«alftrlitficr unk fläntglidKr SeqSrkeo.

486. gur bie 3eit ccm 5. auguft bis 6. OctePer

b. 3. »itb eine bitcctt ^etfonnu unb ©epätfbef&tberung

Con Jranffurt a, Kain (lWam»Sefer»©apn unb Seft-

bapnpef), (laffel, £>annoccT, ©ttmen, ferner con SBerli»,

©tablbapnftattenen ,
Wagbebtirg, fjatle unb üeipjig

nach Spetgolanb via Hamburg refp. Stenbal Ueljcn»

Hamburg mittelft Wetcurbillet« eon 30tägiger, bei aus-

gäbe im auguft 35tägiger öültigfeit ftattfinben. Die

SBefärbetung jwiftpen Hamburg unb Jpelgotanb erfolgt

per Dampff<piff ber tpamburg-ameritanifipen hattet»

faprt»actien-®efeltf(paft unb jicar con fjdgelanb jnlept

am 9. Cctober er. Die Ueberfüprung ber tJieifenben

unb beS ©cpätfS com ©apnpofe in Jpamburg nach bem

©epiffe unb umgeleprt toirb bapnfeitig bewirbt. Da«
SRäpcte ift bei ben betreffenben ©Ulet » Gfpebitionen ju

erfahren. Jpannocer ben 3. auguft 1882.

ttßnigtiipe Gifenbapn-Direction.

8 • t n « i t k.

487. Die biefige grüppfanei ift, burep ©erfepung

be« bisherigen SnpaberS, erlebigt unb »erben Bewerber

ju biefer cacanten ©farrflellt pierburip oufgeforbert,

ihre ©ielbungSgefmpe, mit ben nßtpigen 3eugniffen, on

ben Unterzeichneten cinjureiihen.

'Jiieberurff ben 1. auguft 1882.

ffiitpelm o. Urff ,
SDiajor a. D.

Senior ber gamtlie c. Urff. Äiriben 'Patron.

488. ©eeignete Bewerber um bie ©teile eines 8er»

»eferS ber Pfarrei ©<h»arjenborn »erben bierburep

oufgeforbert, ihre beSfalifigen WelbungSgefutpe unter

Seifftgung ber erforberltcpen 3eugniffe innerhalb oier

SEßoc^en bei uns einjureiepen.

Gaffel ben 31. 3uli 1882.

JWnigltcpeS (lonfiftorinm. Sepraucp.
489. an ber tRealftpule bapier, bei »cliper bet

Viermal -Gtat eingefflhrt ift, foü eine ttcpmfUtle,

für »elipe bie gacultaS für ecangelifthe Seligion unb,

wo tpunliip, ©ejepiepte erfortert »irb, gegen 3ubiUigung

einer Semuncraticn con jährlich 1800 Wart mit bem
1. October er. junätpft procifcrifth befept werben. Die
mit ben erforberlichen ijeugtiiffen unb einem Bebenslauf

cetfehenen ©efuepe finb innerhalb brei ffioepen

borjulegen.

Gaffel am 4. auguft 1882,

DaS Guratorium ber SKcalfipule. Seife.

494». Bewerber um bie eacante 5te Ceprerftelle ju

©rofialmerobe, mit welcpcr neben freier Sehnung
unb ipeijung ein jährtiipeS Gintommen ben 900 Wart
berbunben ift, »erben aufgeforbert, ipre mit ben cor«
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getriebenen 3eu8n'iTen oerftpenen ©efuipe binnen

3 Sccpen beim BanbratpSamte einjnreicpen.

Sipcnpaufen unb (Srejjatmerobe am 28. 3uli 1882.

Der ©tabtfcpuloorftanb:

Der Canbratp Der Pfarrer Der ©ürgermeifler

©ernftein. Dp. 3. Äoppett ©tösborf.

fterfonal s Gprontr.

Serlieben: bem appeHationSgeritptSratp j, D.
fflanSlanbt in Gaffel ber Gparafter als (flepeimer

Onftijratp.

Betlcpt: ber amtSgeritpiSratp Sßcppelbaum bon

$ofgeiSmar an baS amtSgeriipt in Warburg.

Venftonirt: ber ©eritptsfepreiber, ©ccretär Äapler
in Sinbcden.

ffintlajTtn: ber ©erieptsccüjieper D e e t
f cp üi

©cpwarjcnfeld in ffolge reeptsfräftigen DiScipltnarer*

tcnntniffeS.

DeS ftaiferS unb fißnigS Wajeftät paben bem
IRecpmmgSratp Cßwer ju Gaffel ben ftroneti > Orben
4t Glaffe mit ber 3flpl 50 cerlicpen.

©eine Wajeftät ber itaifer unb Sßnig poben aller*

gnäbigft gerupt, ben Pfarrer ©e§ ju Sieberj»tpteu

jum OTttropolitan ber Glajfe SilpelmSpßpe ju ernennen.

Der biSperige ©farraepülfe ju JranferSpaufen, past.

extr. Wtorg Hermann Wo ft, ift jum Pfarrer in Stcpte,

Glaffe ©pangenberg, beftcUt »orben.

Än ©teile beS ccrftorbenen ©ürgeraeifterS Wartin
Gollmann ju geinebaep pat ber jepige ©ürgermeifter

@eorg Gollmann bafelbft bie ©efepäfte beS ©tanbeS*
beamten für ben bafigen ©tanbeSamtSbejirt übernommen,
©tellcertreter bejfelben im ©ianbeSamte ift ber ©ice*

bürgermeifter Wärmt Seproalb.

an ©teile beS BeprerS SB erg ju Dubenrobe ift

ber baftge ©ürgermeifter off ommer jum Staubes»
beamten für ben bafigen ©tanbeSamtSbejirt ernannt

»orben.

Der Segebau « auffeper SBeulen in Sipenpaufen

ift bom 1. auguft c. ab auf fein SJiacbfucpett aus bem
ftänbifepen Dienft entlaffen.

Dem ffaufmattn 3*an ©ponfel ju fianau ift bie

6rlaubni§ ertpeilt »erben, baS ipm con 3prer JiSnig»

licpen ^opeit ber irrau Banbgräfin SDiarie bon Reffen
certiepene ^pofpräbilat annepmen unb füpren ju bürfen.

tflierju als SBeilage ber Oeffentliipe «njeiger %c. 63.

Qnferttcnfgtbübrtn für ben Staun einet gewbbnltipen Eruijefle 15 9tef<b<Pfemttg. — Setagtblättrr für J nnb 1 Sogen 5
unb fftr | unb 1 Sogen 10 Set»«Pfennig.)

ScPIgfet bet XbntgHepeT Stegteeung.

4 « 1 (cL. — #ebeu<ft ln bei 4»f> nnb ffi«tfenbau«-8u»btitfeiet.

Digitized bv OOQ
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Amtsblatt
bcr Ädnijjlic^en SWcaterim# |U ©affet

M 36 * «u«8f9eben JKilttoo«* &en IG. fluguft. 1882.

©efönnttan^unfltn an} ürnnft 8e« 9iet<h«ftffefcf8

»om 21. Cttpfcfr 1878.

491. Die Königliche Kreialjauptmannfchaft (jat auf

®runb Mn g. 1 1 bc« Sieich«ge|'ct;ce gegen bie gemein»

gefährlichen Begebungen ber Segatbemofratte bom
21. Oftobet 1878 bie Drucffchrift: ..Siebe be«
Abgeerbneten Kapfer über bie 'Stellung be«
Arbeiterftanbe« $um Parlament. 9ieidf«tag«*

fißimg bom 16. Dlai 1881. Start? bem amtl. fleno*

grapbift^eu Bericht. Drud unb Berlag »on 5'. 3um*
bufch u. Go. Dre*ben» bcrbcten.

Drt«ben ben 2. Auguft 1882.

Königlich fcicbfifdje Krä«hauptmannfehaft.

»en Einftebel.

492. Da« »on ber Königlich baperif^cn IRcgierung

bon 'JJiittdfranfen, Kammer be« 3mtem, unterm 131en

December 1881 etlaffene, in Siv. 294 be« "Deutfchen

Sieich«* unb Königlich Breußifeben Staata-Anjeigcr«"

»om 15. December 1881 Bcröffcntliihte Töerbet ber

ni<h t periobifehcn Drucffchrift:

Interpellation be« Abgeerbneten 'Bebel

unb ©entfiele, bcn (leinen BdagerungSjuftanb

über ba« fficbict ber Stabt unb ÜlmtSpauptuiann*

fc^aft ßeipjig betreffenb, beren Blotioirung unb Be*
nntiBoruuig Seiten« ber Königlichen Staat«regierung.

fünfte öffentliche Sipung ber 3>»citcn Kammer am
5. Siooember 1881. Stach bem amtlichen ftenogra*

phifchen Bericht. 'Jiürnberg 1881. Berlag bcn

üBoerleiu u. Gemp."
ift burch Gntfcheibuitg ber Sieich« * Gcmmiffion bem

heutigen läge aufgehoben.

Berlin ben 4. Auguft 1882.

Die Sieich« -Gommiffion. »on Schtiecfmann.

©tmltmtM» nah ©elanutmochungen Irr

RinigUditn SJegltrung.

493. Durch ba« ®efeß »om 12. April b. 3., be*

treffenb bie Berjahrungefriften bei öffentlichen Abgaben

in ben B»obinjen ®<hle«roig*.ipolftein, tpannooer unb

f>effen*Siaffau, ift ba« $reu§i|cht ®efeh »cm 18. 3uni

1840 über bie Berjcihrungefriftcn bei öffentlichen Ab;

gaben (®ef.*Samml. ®. 140) hiuftchtlich ber im §. 14

beffelben begegneten, nicht jur ®taat«faffe fliegenben

öffentlichen Abgaben auf ben bieefeitigen Siegierung«.

bejtr! auSgcbehnt, fowie weiter barin noch beftimmt

worben, baß für bie jur 3*** oorhanbenen Abgaben*

SRücfftänbe bie im §. 8 be« ©efefce« bom 18. 3uni

1840feftg«fe(}teBeriührungefrift »onoier 3ahten

für ben neuen WeUung*beret<h be« ©efepe« mit bem

1. 3anuar 1883 beginnt.

3nbem wir ba« ©efep bom 18. 3uni 1840 burch

Übbrurt beffelben nachftehenb beröffentlichen , bemerfen

wir golgenbe«.

1) Sieclamationen gegen birecte Gommunal*
Auflagen (®emeinbe*Umlagtn) muffen ohne llnterfchieb,

ob fie auf Ermäßigung ober auf gänjliche Befreiung

gerichtet finb, binnen brei SRonaten bom Jage ber

Bctanntmcuhung ber tpeberolle, Ober wenn bie Steuer
im ßaufe be« Jahre« auferlegt worben, binnen brei

ÜRcnatcn nach erfolgter Benachrichtigung non beren

Betrage, ober enblich im galle eine periobifche Ber*
anlagung unb Anfertigung bon .fjebercUen nicht ftatt*

finbet, binnen ben er|‘ten brei Btonaten jebe« Jahre«
(cf. §. 1 be« Wefepe« bom 29. 3uiti 1876, betreffenb

bte Berleguitg be« Gtatefahr«,) bei bem ©emeinberathe

angebracht werben.

B5irb biefe grift oon ben Siedamanten serfäumt,

fo ertifcht bet Anfpruch auf Steuer* Ermäßigung ober

Befreiung, fowie auf Siiirferftattung für ba« laufenbe

ftalenber* bejw. Gtatsjahr.

3ft bie Sieclamation ocr bem Abläufe ber grift

angebracht unb wirb folche begrünbet befunben, fo er*

folgt bie Ermäßigung ober gänzliche Befreiung nur für

ba« laufenbe 3al?r, nicht aber auch Si ücf japltuig für

bereit« »erf (offene Jahre.

2) Auf 3urücfjahlung inbirecter Gomntunatabgaben,

f. g. Berbrauch«* Auflagen, finbet ein Anfpruch nur
bann ftatt, wenn berfelbe binnen Jahre«frift, »om
Sage ber Besteuerung an geregnet, angemclbet unb

begrünbet wirb.

3) Büro eine Sieclamatien gegen birecte ober in*

berede Befteuerung jurüefgewiefen, fo ift bagegen ber

Sietuvä an bie Auffidjtabehörbe binnen einer Bvatlufio*

frift ucn fed)« BJochen, »om Sage ber Betanntmachung

bt« Befcheib« an gerechnet, julaffig.

4) Gine Slachforberung beredet Gommunal*
Auflagen (®emeinbe*Umlagen) ift bei gänjlieher lieber*

S

ehung nur für ba« Kalenberjahr, worin bie Siach*

orbtrung geltenb gemacht wirb, julaffig. Om gatte

eine« ju geringen AnfaßcS fällt jeboch jebe Slacpfor*

berung weg.

5)

Bei ben inbirecten Abgaben, ben f. g. Berbrauch«*

Auflagen, lann ber Betrag beffen, ma« gu wenig ober

gar nicht erhoben worben ift, in benfenigen gäUen,

auf welche nicht ber §. 10 be« ©efe(<eS »om 18. 3unt

1840 Anwenbung finbet, nur binnen einem 3ahre, com
läge be« Eintritt« ber 3ahlung«»erpflichtung an ge»

rechnet, nachgeforbert werben.

Gaffet ben 30. 3uli 1882.

Königlich« Siegierung, Abtheilung be« Jrmem.



Sit ftritbrieb äSilbelm, een ®ctte« ®ttaben, König

oen ©teuften tc. :c.

oetorbntn über bte ©«jährungSfriftcn bei öffentlichen

Äbgabtn, worüber im @efeg oom 31. 3)lärj 1838

(®tftgfammlung »fite 260) eine befonbere ©ererb*

nang perfethalitn werben ift, auf ten Slutrag Unfcre«

©taat*mmiftcrium« unb nach erforbertem ®utachten

Unfcre« ©taatärath«, für ben ganjen Umfang Unferer

Monarchie, wie folgt:

j. A. «anfeesbereticbe Stfegaten. 1. Sieflamationen:

*. feirette Steuern. IHellamationett gegen feirette Steuern,

namentlich gegen Abgaben, welche nach (Etats,

Äataftem ober gabresbeberotlen als ©runbfteuer turch

Crtserheber ober unmittelbar burch Unftrc »taffen oen

ben Steuerpflichtigen erhoben werben, imgleichen gegen

feie Klaffen* unb ®ewerbefteurr, fo wie gegen bieftnigen

Abgaben, welche in geige be« ff.
11 teö allgemeinen

ÜtbgabengejegeS oom 30. Mai 1820, als auf einen

fpejietlen (Erhebung«titel bernhenb, $u entrichten ftnb,

müffen ohne Unterjchieb, ob fie auf (Ermäjjigung oter

auf gänjlicbe Befreiung gerichtet fuib, binnen brtt

Monaten oom läge ber ©elaiuetmachiuig Der Heberolle,

oter wenn feie Steuer im Vaufe bts Jahre® aujerlegt

worben, binnen brei 'Monaten nach erjotgter ©enach*

richtigung oen beren betrage, ober entluh, im gälte

eine periefeifebe ©cranlagimg uitfe Anfertigung oon

Heberollen nicht ftattfinbet, binnen ben erften brei Mo-
naten jeoeS Jahve«, bei ber Gehörte angebracht werben.

©Jitb tiefe grift oerfäumt, fo evlij^t bet Anfpruch

auf Steuer »lEtinäjjigung oter Befreiung, fo wie auf

©üderftattung, für ba« laufenbe Jtatenberjabr.

3ft bie ©etlamation oov bem Ablaufe ter grift au=

gebracht, unb roiro folct»e begrüntet gefunbett, jo erfolgt

bie (Ermäßigung ober gänjlicgc ©efreiung für baS lau*

feufee 3at}t. gitr oerftofiene 3abre wirb feine ©ücf*

jahlung gewährt.
,

Jxitt eine feiere Seränterung em, woburch bte

bicl^crige Stcueroerpflichtuiig aufgehoben wirb, fo muff

baeon ter ©ebörbe Anjeigc gemacht werben, ©i« ju

Gute teS Monat«, in welchem tiefe Anjeige erfolgt,

fann bie (Entrichtung ber Steuer geforbert werben.

§. 2. i». inbirefic ettuern. Auf Zutücfjablung }u

tiel erhobener (Eingang«*, Au«gangS* unb Durchgang«*

abgaben, ber in golge ter 3olteereinigungS * ©ertrage

ju erhtbenten Au«gltichung«abgaben, ber ©ranntwein*,

©raumatj», ©iaht* unb ©(hlachtfteuer, ter ©eitunoft*

unb Xabacfsfteuer, ber SatjablöfungSgelter, ber ©lei»

unb 3ettelgelter, ber ©ege», ©rüden», gäbr», ©aage*

unb Krahngelber, bet Kanal*, Shleufen-, Schifffahrt«*

unb Hafcnabgaben ul,b ©iebetlagegelber finbet ein

Anfprucb nuT flatt, wenn betfelbe binnen 3ahrt8frifl,

Bern Jage ber Serfteucrnng an gerechnet, angemelbet

unb begrüntet wirb.

§. 3. ©irb in ben gälten ber §§. 1 unb 2 bie

©eflamation ganj ober theilweife jutücfgewiefen, fo ift

bagegtn ber ©efur« an bie oorgefegte ©ebörbe binnen

einet 'fkältuficfrift oon fechS ©ediert, Bom läge ber

©efanntmachung beb Sefcheite« an gerechnet, juläfftg.

©enbet ftch ber ©eflamant an eine infompetente ©e»

hörte, fo hai tiefe taS ©efurSgefuch an bie fompetente

©«horte abjugeben, ohne baß bem SRetlamanten bie

Zmifcbenjeit auf bie grift anjurechnen ift.

§. 4. 3n ben gälltn, in welchen nach ben be*

ftehenben ®efegen über bie Steueroerpflichtung ber ©eg
©echten« nacpgelaffen ift, fann bie Steuer nur Bon beut

Anfänge besjenigen Katenberjahrc« an juriidgeferbert

Werben, worin bie Klage angemelbet, oter worin bor

ber Klage eine ©eflamation bei ber ©ermatturig«*

©ehürte eingereicht worben ift.

§. 6. II. Aaifotfecrungtn. «. bereite Stenern. (Eine

©aegforfeerung oen ©runbfteuern ift jutäffig fowohl bei

gänzlicher Uebergehung, at« bei ju geringem Anfag, in

beiben gälten aber nur für ba« Katenberfahr, worin

bie ©achfcrberung gettenb gemacht wirb.

§. 6. Die ©acbjorceumg oon Klaffen*, ©etoerbe*

unb perfön(i<hen, auf befenberen Jitetn beruhenben

Steuern finbet im galt ganjUebcr Uebergehung nach

ben im §. 5 enthaltenen ©egclu ftatt; im galt eine«

ju geringen Anfage« fällt bei tiefen Steuern jebe ©ach*

forberung weg, jetcch unbefchabet ber gefeilteren ©ietcr*

umtage bei ©ewerbefteuer*@efellfehaften, welche nach

Mittelfägen fteuern.

§. 7. b. infetretie Steuern, ©ei ben im §. 2 er*

wähnten ittbiteflen Steuern tann ber ©etrag beffen,

wa« ju wenig ober gar nicht erhoben worben ift, nur

binnen einem Oahre, oom läge tc« (Eintritt« ber

cjablungeocrpflicbtung au gerechnet, liachgeforbert werben.

§. tt. III. älerjäfetung fetr 9iilcf|länbc. Z,re •'p£tun2
gefteltte tirefte ober inbirefte Steuern, welche im ©lief*

ftanbe Bcrblieben oter frebitirt ftnb, oerjähren in oier

3ahren, oon bem Abläufe teS 3ahrefl au gerechnet,

in welches ihr Zahlungstermin fällt.

Die ©erfährung wirb bureb eine an ben Steuer*

pflichtigen erlaffcne Aufferterung jnr Zahlung, fo wie

turch ©erfügung ber (Eyefution, ober burch bewilligte

Stunbung ter Steuer unterbrochen.

©ach riblauf teS Jagre«, in welchem bie legte

Aufferterung jugeftellt, (Eyefution oerfiigt worben, ober

bie bewilligte grift abgelaufett ift, beginnt eine neue

oierjährigs ©erfährungsfrift.

§. 9. IV. 3ran|iiorifcbc Söejlimmungen. ©eftama*

tionen wegen Steuern, weiche oer ©ublifation biefe«

©efege« entrichtet worben finb, fo Wie ©aehforteningen

Wegen Steuern au« tiefer Zeit * müffen, bei ©erluft

be« Anfprucb«, binnen 3aht«efrift nach ©ublitatien

biefe« ©efege« geltent gemacht werben.

gür bte jur Z£it ber ©nblifation biefe« ®eftgc«

oorhanbenen Steuerrücfftänbe beginnt bie §. 8 ftft*

gefegte oierjährige ©erjährung«frift mit bem 1. 3anuar

1841.

§. 10 V. Serjäbtung in ftontra»entton»*gäHin. 3ft

in btt unterlegenen (Entrichtung ter ganjen Steuer

ober eine* Ih'’1® bcrfelbeit eine Kontraoenticn gegen

bit ©tenergefege enthalten, fo rerfäbntie ©aebferterung

nur gleithjeitig mit ber gefeglithen Straft.

§. 11. VI. ®otfcg elften »egen feee Steile feie Winfeee»
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jihtfgen unb mcratlfchen JSetfentn. X)ic in biefem ©efefee

feftgefetjien griften laufen auch gegen SHinbtrjäbrige unb

besormunbcte fJerfcnen, fc wie gegen moralifc&e f}er«

foneu, btnen gefe|tic$ bie SRecfate ber 'Ulinberjährigen

juftcijen, ebne 3ulajfung bet iiUebminfegimg in ben

©origen ©tanb, jebocb mit SBctbebalt be« SRegrejfe«

gegen bie Sormünbet unb iferwalter.

§. 12. VH. SSithntg ber tPerjä&rung. tDurcb ben

Ablauf ber ©erjäbrung*frift wirb ber Steuerpflichtige

bon jebem ferneren rinfprucb, forochl be« Staate«,

at« ber ©teuerbeamten unb ber Steucrfojietäten befreit.

§. 13. Siegen ber Cerjäbrung ber Stempelfteuer

unb ber iffcflamaticnen tu betreff tiefer ©teuer, niefat

minber »egen ber Jpbpotljefen unb ®ericbt«fcbreiber<

©cbübren in ber MbcinproBtns ,
bleibt e« bei ben be»

fte^enben '-Berfchriften.

§. 14. B. Abgaben, bie nicht in bie tanbe<berill<ben

«taffen (liefen. Diefefl ©efefc ftntet and) auf öffentliche

«6gaben, welche nicht ju Unferen Raffen fliegen, fen*

bem an ©emeinben unb Rcrpcrationcn, fe tote an
ftänbifthe Raffen ju entrichten, ober al« fJrebinjial.

Söejtrt«-, Rrei«» ober ©emeinbeA'aftea, ober jur Unter«

haltung öffentlicher «nftalten aufjubringen finb, fo Wie

auf bie mit ßinfiehung feiger Abgaben beauftragten

Beamten Anwenbung.

§. 13. Alle frilgcre gefefclicbe 35orfthriften über

bie im gegenwärtigen ®efeg enthaltenen ©egenftänbe,

werben Ijiertirrc^ aufgehoben.

llrlunblith unter Unferer ^jöthfteigenhänbigen Unter»

fthrift unb beigebrudtem Römglicben 3nfiegel.

©egeben f3ot8bam, ben 18. 3uni 1840.

(L. S.) griebricb Sßilbelm.
o. 9Jlüffling, o. Ramp$. fDJühlcr. b. fJtechow.

©raf b. Al»en«leben.

Beglaubigt: Dfteiberg.

494. ©urcbfifcnittä tRcrrctnung über tte Diarlt « unb tiabenpreife an ben ©arnifoneorten m bem
Regierung« » Bejtrfe Gaffel für ben SDicnat Juli 1882.
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|
52 - 42 - 51 2 55 3 1.6 ] 71 - 20

Gaffel am 9. Auguft 1882. «önigliche Regierung, Abteilung be« 3tmern.

bvG



202

495. SJaditofifnnfl ter gemäfi be« §. 9 9h. 3
be« ©efe^e« über btt 91atural • Stiftungen für btt be*

»öffnete IVarbt im (frieren com 13. Jebruar 1875

für bie Lieferung# * Berbänte tc* IMegierungebegirf«

Hoffet feftgeftellten Dnrchfcbmtt«preife , redete für bie

Bergürang her terabreichten Courage pro ‘IRenat

3uli 1882 majjgebenb finb.

b
5
E
-

Begegnung

be« 8ieferung«*

»erbaute«.

Haupt*

marftort.

1 Stabrfrei* Haftel Haffel . . .

2 Kanbfrei« H.affel bgl. . . .

3 •Krei« Hfch»ege . Hfchwege. .

4 * SBipenbanfcn bgl. . . .

5 * griftlat . . Jrihlar . .

6 * H™*’^ • bgl. . . .

7 * .giegenbain bgl. . . .

8 * Hcr«felb . Hersfdb . .

9 * fRctenburg

.

iRi'tenburg .

10 * IRelfungen bgl. . . .

n * H cf8d®mar Hofgeismar

12 * SJolfhagen bgl. . . .

13 « Jutta . . . Julba . . .

14 * Hü'tfelb . . bgl. . . .

15 * @er«felb . bgl. . . .

16 * Schlüchtern bgL . . .

17 * ^anau . . Hanau. . .

18 * ©clnhaufen bgl. . . .

19 • IRarburg . 'IRarburg .

20 * Kirchbain . bgl. . . .

21 » Jranfenberg bgl. . . .

22 * SRintdn . . SRintetn . .

23 * Schmalfalten Scfcmattatten

Durchfchnitt*prei«

pro Heninct

€*fer.
|

-* j,

7|95
795
7 92
7,92

785
7 85
785
8 —
850
50
25

825
8 23
823
8 23
823
870
870
8 25
8 25
8 25
8 86

815

$>eu.

Jt ».

2|66

266
2 34
234
2j38

238
238
250
2j25

225
21—
2-
238
238
238
2.38

258
258
350
350
3 50
2 25

2 65

Stroh.

Jt A

209
2:09

2—
2 —
2 30
230
2 1.30

250
2h
2—
2,70

270
2 25
2 25
2 25
2 25
1

1

3
350
350
2,50

3:05

80
.80

50

®emä& be« passns 6 alin. 5 bet Onftruction gur

2tu«führimg tc« cbengebattten ©efeße« tont 2. Sep»
tttnber 1875 »erben bie Dorftdjenben Durchf<hnitt«>

preife hiermit gur öffentlichen Kenntnijj gebracht.

Hoffet ben 12. Äuguft 1882.

Königliche '.Regierung, Slbtheilung beb .Innern.

496. 9facbbem ba« mit bem Verleger beb Krei«blatt«

für bie ®roffctaft Scbaumburg, H. Böfenbaht in

SRintetn, Seiten« te« Königlichen Vanbratb« bafelbft

getroffene Uebereinfommcn reegtn Jlufnohnte amtlicher

Bcfannimacbungeti, inbbefonbere btr Berorbnungen

unb Befanntmacbungen ber OrtSpoligeibebörben, getöft

reorben, beftimmen reir unter Begugnabme auf unfere

in bem Tlmteblatte rem 28. December 1877, Seite 401
sub 9h. 1539 publicirte Befanntmacbung com 21ften

December 1877 hiermit, baß fortan olle für ben

Rrcib SRintetn gu erlaffenbett allgemeinen frei«- unb

lotalpoligeilichen SBorfcbriften unb Befanntmacbungen
mit berbinblicher Kraft für bab %'ublifutn unb für

fätnnrtliche Berrealtung«* unb Ouftigbeljörbcn nicht mehr
burch bab con (i. Böfenbaht gu SRintetn certegte

Iheibblalt für bie ©raffebaft Schaumburg, fonbern

burch ba« eon bem Königlichen Banbrath«*
amte gu SR i nt ein heraubgegebene »Snitlicbe

Bloch enblatt für ben Äreib Einteln» gu publi*

ciren finb.

Dem »Krei«blatte für bie ®raffchaft Scbaumburg",
reelcbeb in ber oben citirten Befanntmacbung com 21ften

December 1877 sub 9h. 15 bezeichnet ift, »rrb bie

Befugniß, behörbliche 2'danntmacbungcn mit flubfi*

catienbfraft ju möffentticbm, hierburi entgegen.

Haffet ben 8. fluguft 1882.

Königliche '.Regierung, 'Kbtbeilung be« Jauern.

Serorfemutgen tut» tfefann tauchnagen «Klrter
Kdiier lieber unb Königlicher ©ehürbett.

497. 3U tem l'0ln 1. 3anuar er. an gültigen Banfe
für ben Bcrfelir greifeben Stationen beb tlifenbabn*

Direction«»Begirf* Jpannober einerfeit« unb Stationen

be« 6ifenbaf)u*Direction«*Begirf« lRagbeburg anbertr*

feit* ift ein fofert gültiger Nachtrag (2) erfchienen,

redcher außer berfchicbencn 'Berichtigungen lariffäpe

für bie neu aufgenemmene Station Cfterreiecf bet

Cftevreiccf -Blaffcrlcbener Hifcnbaljn, foreie anberrecite

ermäßigte Stiicfgurfracbtfähe für berfebiebene ^Relationen

enthalt.

Der Olachtrag ift bei fämmtlichen ©üter»Hjpt*
bitionen täujltcb gu haben.

.'panneber ben 4. tfluguft 1882.

Königlich« HifenbaIjn»Direction.
498. Bei unferer BerlcbrMfcntrole I bievfdbft finb

bie 9iacb»eifungen über bie im Quartale Januar-tlRärg

er. in ben Dienftgebäuten unb Blagen gefunbenen

®egenftänbe, fowie über bie au* jener ^Jeit übergählig

(agernben ©üter-- unb ©epädftücfe au*gelegt unb tonnen

bafelbft im 3immer 9>i be« Oifenbabn« DirectionÄge»

bäubt« »ährenb ber Dienflftnnbcn biefe 91ach»eifnngcn

eingefehen, refp. bie fraglichen ©rgettftänbe redamirt
»erben.

Die unbefattnlen Oigentbümer »erben aufgefotbetl,

etwaige Bnfprucbe au bie begegneten ©egenftänbe binnen

4 Blochen gu erheben, reibrigenfall« über jene ©egen*
ftänbe anberreeit cerfiigt »erben »irt.

Hnnnoeer ben 8. Äuguft 1882.

Königliche Cfifenbahn* Direction.
499. Da« Sßinter* Scmeftcr am Königlichen peme*
logifchen Jnftitule gu flrosfttu in Schlefien beginnt

ülnfatig Cctcber.

Der Unterricht umfafjt »ährenb bc« greeijährigen

fiurfu« au« bem theovetifchen unb praftifchcit ©ebiete:

a. Hauptfächer: Bcbenfuntc, riUgcmetncr Bflan*
genbau, Cbftfultur, in«befonbere Cbftbauinjucbt, Obft*
feraitnif: ( flomologie ) , Obflbenußung , Heb« com
Baunifcbnitt, Bleinbau, ©emüfebau, Itciberei, Hantel«-
gereäci>*bau, CanbfcbaftSgärtnmi, ©ehölggiubl unb
©ebötgfunbe, 'fllangctchneu, 3ei$nen unb IRalen ton
grüchten unb Blumen, gtlbmeffen unb 9iicelliren.

b. Bcgrünbenbe Jacher: 'IRatbetnatil, Bhhfif,

6h«nie. SDiineralogie, Botanif, Krantheiteu terBflangen,

mifroefopifche Uebungen.
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c. 91ebenfäcper: Buepfüprung, Gnchctepäbie ber

SautwirtOf«0°ft.
Slniueltungeit jur Slufnapme haben unter Beibrin»

gung ber 3eu8niffe fcpriftlicp ober miinblicp bei bem
unter,eigneten Directer ju erfolgen. Derfelbe ift autp

bereit, auf portofreie Anfragen weitere Slnafunft ju er»

feilen, 'ftroafau ben 1. Sluguft 1882.

© t c U.
Vctanntwacpungcn bes Vaubeä=tirectorium«.

500. 6« wirb biertuvcp jur öffentlichen Jtenntnig ge«

bracht, bag na<p einem '»eiten« ber feeren Winifter be«

Innern unb ber geiftlicpen, Unterricht«» unb Webicinat*

Stngelegenpeiten mittelft fRefcripte* eom 24. 3uli b. 3.

genehmigten Befcpluffe tes Gommunal-tfanbtage« für

ben SRegierung«bejirf Gaffel oom 5. December 1881

bet §. 11 be« '.Reglement« bom 1878, be»

treffent bie Slu*führung be* ®efegc« com 13. Wärj
1878 übet bie 3»ang«=Gr5iehung ocrwahrlofter .Hmocr

(Staubblatt de 1879 9ir. 15. S. 118), nad)ft<benben

3u fa(j:

»Stuf Slnorbnung be« b'anbe*«Xircctor* ift ber Ort*«
armenoerbanb terpflieptet, an ©teile ber oorgebacplen

9iatural»Slu«ftattung ben Äoftcnprei« für bie ton ber

Slnftalt ju bewirtenbe Giiitleibung be* übermiefenen

Riitbe« an bie ?lnftalt«faffc cinjujablen"

erhalten pol-

Der an ©teile ber 9?aturat • ?lu«ftattung ©eiten«

btr Ort«armenberbänbe eintretenben galle* hiernach ju

entrichtende ©clbbctrag ift mit 3u
t
t'nutiung ber ge»

nannten Herren Winifter bi« auf ©eitere« auf 45 Warf
für jebe« Äinb feftgefept werben.

Gaffel ben 5. Sluguft 1882.

Der X'ante*»X)irector »on $unbel«paufen.

©efattiitmachuugctt commnualftänb. ©cpärbttt.

501. Die fämmtlicpen 4"/o*3tn fll,f ben betrag

bon Wf. 300 lautenben Jtanauer 2etpbanf*Obli»
atioiten bon 9tr. 1 bi« 3718 au« ben 3ahren 1875
i« 1880 werben hiermit auf ben 5. ©eptember
1882 unter bem fpinjufügen getünbigt, baß e« ben

Obligation* » Befigern freiftept, bie Kapitalien gegen
4
/o 3infen oom 5. September b. 3. ab mit

fech«monatlicher ShinbigungSbauer ber xteipbanf ju

beiaffen. Gine Grflärung über bie Bereitwilligfeit pierju

wolle man bi« Witte Sluguft b. 3. unter Vorlage ber

Obligationen, welche alaeann abgeftempelt werben, bei

btr tfeipbant abgeben. Bei ben Obligationen, welche

ju 31 #
/0 nicht fiepen bleiben, pürt bie gänjlicpe Ver»

jitifung am 5. September b. 3. anf.

3ut allgemeinen Stenntnig wirb weiter gebracht,

ba§ bei ber 8eipbanl Kapitalien in beliebiger £i5pe ju

31 •/„ unb gegen fecpSmonatlicpe Äünbigungefrift an»

gelegt werben tönnen. Der ju ben neuen Obligationen

erfort trlicpe gefeglicpe Stempel wirb bon beröeipbanf

getragen. £>anau am 26. Wai 1882.

Die tteipbant-Directicn. 3. V.: ^3rolliu*.

Bttttiti

503.

Die mit einem ©epalte »on jährlich 900 Warf

«erbunbene Ärei«pbhfifat«ftelle be« Streife» gulta
ift burep ben Xob be« bisherigen 3npaber« erlebigt

unb foü wiebtr befegt werben, ®5tr forbern pierburih

jur Bewerbung mit bem Bemerfen auf, bag bie ®e»
fuepe, Denen ber ürjtlicbe Slpprcbation«fcpein, ber 9lacp»

wei« über bie Befähigung jur Verwaltung einer VPh’
filatbftelle fowic ein lurj gejagter 2eben«!auf beijufügen

finb, binnen 6 ©eepen un« eingereiept werben muffen.

Gaffel ben 3. Sluguft 1882.

Königliche ^Regierung, «btpcilnng be« 3nnern.

503. Die burep lebe«fall erledigte Directcrftelle
am piefigen ftäbtifepen SReal»®hmnafiura foll alabalb

wieter befegt werben.

Da* Slnfang« » ©epalt beträgt naep bem fRormal*
Befolbung«»(£tat 5100 Wart neben einer 3ulfl8e pon
iäprlicp 525 Warf an ©teile be« ©opnnng«gelbju»
fipuffe*.

Oualificirte Bewerber wollen iprt mit Öeben«lauf
unb 3tu8n>ffe“ berfepenen ®efucpe bi« jum 1. Seo»
tember l. 3. bei un« einrtiepen.

Gaffel ben 1. 3uli 1882.

Da« Guratorium be* SReal * ©hmnafiura*.
ffleife, Cberbürgenneifter.

504. Sin ber piefigen Bürger] cpule I wirb eine i'eprer*

ft eile Dacant, wrftpc balbigft mit einem Wittelfcput»

leprer befegt werben foll. Derfelbe mug pauptfäcplich

bie Befähigung jur llntcrricpta-Grlpeilung in ber Wa»
tpematit unb ben Sialurwiffenfcpafttn hefigen. Remttaiffe

im granjüfiftpen unb 3e * <hnen erwünfept.

Da« ©epalt beträgt im Slnfang 1500 Warf, ftei«

gert fiep bann bon 5 ju 5 3apren um 150 Warf bi«

auf 2100 Wart.
Oualificirte Bewerber wollen ipre Slnmelbungcn

unter- Beifügung ber erforberlicpen 3eugniffe unb eine«

felbftgefcpriebencn t'cbcnälaufe* bi* jum 31. Sluguft

l. 3. anher cinfenbett unb wirb bemerft, bag bie juriief»

gelegten Dienftfapre bei geftfepung be« ©cpalte« an»

gerechnet werten.

®e(npaufen ben 14. Sluguft 1882.

Die ©tabtfcpul»Deputation.
505. Die neu begrünbete fccp«te ©cpulftclle an ber

©cpule ju ©teinbacp»£allenberg, mit welcper

neben 90 Wart Neuerung«» unb 90 Wart Wietp»
Gntfcpätigung ein ®epalt von 750 Wart oerbunben

ift, foll epebalbigft befept werben.

(Geeignete Bewerber um biefelbe wollen fiep unter

Vorlage ihrer 3*u8n*ffe entweber bei bem Königlichen

8otal«©cpul<3njpedor, Jperrn Vfairer Obftfelbcr ju

©teinbacp»^allenberg, ober bei mir innerhalb 4 Soeben
fcpriftlicp mclten.

©cpmalfalbcn im Sluguft 1882.

Der Sanbratp. ff lietner.

506. Die ebangetifepe ©cpulftelle ju Oberftoppel,
mit welcper neben freier Segnung unb geuerung ein

iäprlicp«« Ginlommen «on 780 Warf oerbunben ift,

ift in (folge Slbleben* be« feitperigen ©ttlleninpaber»

»acant geworben.

Betoerbet um biefeth« wollen ipre mit ben nätpigen
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3e«8nifftn IRettimglgefucpe innerpalb eiet

ffiecpen bet bem Unterjewpneten eher bem Vota!-©(put*

3nfpedor, §ernt Pfarrer iliemmc ju Gru«pi«, rin«

reifen, fmnfetb ben 7. Stuguft 1882.

Der commiffavifepe Sanbratp. 3. SB.: fpepbenreicp.

f5erfon«li<Jprotttf.

Der Regierung« «Äffeffor, greifen 9iiebcfet ju

Gifenbad) ift in Stertretung be« bi« auf SßJeitere«

bei bent Äünigtitpen ®diiei<f5räfibium in Berlin be»

fepäftigten t'anbratp« Sfejjter mit ber commiffarifcpen

33er»altung te« ÖanbratpSamt« im Streife ©er«fetb

beauftragt »erben.

Berfrpt: ber ÄmtSricptet Gmmericp in Ober»

taufungen a(« i'anbriipter an ba« Vantgevicpt in Sturicp,

ber ©eruptS'Sffeffor Dr. Riefen in ben Btjirt

be« CbevtanbeSgericpt« ju ©bin.

(Sefiorpen: ber etatSrnäfi^e ©erieptbfepreiberge«

pütfe, Äffiftent ftleinfcpmibt tn ©cpmaltatben.

Der Statafter » Slffiftent Cub»ig 33locf«borf ju

ftöflin ift eom 1. September b. 3. »iberruftiep jum
Äatafter»Grntro(eur für ba« Statafteramt Steifungen

befteltt »erben.

Der praftifepe ärjt Dr. mcd. Sßeber pat feinen

Scpnfip een 32entev«paufen, Shet« Rotenburg, naip

3tieberj»epren im Öanbfreife Gaffet eertegt.

Der past. extr. Ctto 33a tp mann oen Gaffet ift

mit Berfepung ber $itf*pfarrftelte ju Äbterebe in ber

Glaffe Ättenbcrf beauftragt »erben.

Der ©trafanflatW-Dberauffeper 3epann granj Ä e p«

naget ju Gaffel tritt eem 1. Ccteber b. 3. ab mit

ber gefeptüpen Senfion in ben Olupeftanb.

Der ©trafanftatta-Äuffeper Snb»ig Süeigant ju

Gaffel tritt eem 1. Odeber b. 3. ab mit ber gefep«

ticken ^enften in ben Diupeftanb.

Der 'Boftfecretair .peiiiricp ® ejjner in Gaffet ift

mit 'Bettfien in ben Rupeftanb getreten; bei' ®cft«

fecretair 32ottrott bafetbft ift gefterben. Die ®cft«

praliifanten £ eit 8 mann unb Jtnclpe in Gaffet finb

ju ®eftfecretairen unb ber ^eftaffiftent SRöttger in

Gaffet ift jum Bürcauaffiftenten bei ber Cbcr-fJoft-

biredien bafetbft ernannt »erben.

Berfept finb: ber Softfecretair üngetparbt een
©elnpaujen natp Gf<p»ege, ber ®eftfecretair ÖSagner
een Bebra naep ©etnpaufen unb ber ^Joftfecretair

3)2 eigner een griplar naep Ängermünbe.

$ierju at« Beilage ber Oeffentlicpe Änjeiger 32r. 65.

(3nfeTHen*getii5ren für ben Kaum einer gemepnllepcn Crmfjdte 15 Sritbepfennfg. — »elaglU&ier ffit J unb J Segen 5
unb für ) unb I Sogen 10 Ke)<p*tfenn(g.)

Kebfglrt bet Jtbntglliper Regierung.

Caftel. — ttebrudt in ber $#f. uib ©atfeibaui-Suipbradetet.

Digitized by Google
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Amtsblatt
bet ^bntglitbett 9tegteruttg $ti ©affet
wW 37* 'Äu«gcgfb«n Mittoo<$ ben 23. 'Jlugufl. 18^2-

fttrorltmnotn uub ötr#nnt«t«4nngtn In
WötgUditn {Rtgiernng.

507. -Durch ba« ©ef«g tom 12. Vlpril b. 3., be«

treffent bie BerjährungSfriften bri öffentlichen Abgaben
in ben 'procinjen Schleswig • ^elftem

,
^annener unb

Jpefien.'liaffau, ifl ba« Breujjifcbe ©efeg öom 18. 3uni
1840 über bie Berjäbrung«friftcn bei öffentlichen Mb*
gaben (©ef.-Samml. S. 140) h>nfichtli<h ber im §. 14
beffefben bejeichneten, nicht jur Staatefaffe fliejjenbtn

öffentlichen Slbgaben auf bete bieSfeitigen SRegterung«*

bejirt auSgebehnt, fetpie »eitet bann noch befthnmt
»erben, baff für bie jur 3*it »erbanbenen ‘Abgaben.

SRürfftäubc bie im §. 8 be« ©efefce« bem 18. 3uni
1840feftgefet}teBerjährung«frift benuier 3ahren
für ben neuen @eltung«bereich be« ©efefce« mit bem
1. 3anuar 1883 beginnt.

3nbem mir ba« ©efe|} Bern 18. 3uni 1840 burch
Slbbrucf beffelben n.ichftehenb Deröffentlichen , bemerfen
teir golgenbe«.

1) SRcclamationen gegen birecte Pommunal»
Sluflagen (©emeütbc-Umlagen) miiffen ohne Unterfchieb,

ob fle auf Prmäjjigung ober auf gänjliche Befreiung
gerichtet finb, binnen brei Monaten Bern läge ber

Befanntmachung ber Heberolle, ober wenn bie (Steuer

int üaufe be« 3ahre« auferlegt »erben, binnen brei

Monaten nach erfolgter Benachrichtigung oon beren

Betrage, ober cnblich im galle eine periobifche Ber*
anlagtmg unb Slnfertigung oon ,'neberolien nicht ftatt»

finbet, binnen ben erften brei 'Monaten jebe« 3ahre«
(cf. §. 1 be« ©efefce* oom 29. 3uni 1876, betreffenb

bie Verlegung be« (ltat«jahr8,) bei oem ©emeinberathe

angebracht »erben.

Wirb tiefe grift Bon ben iReclamanten oerfäurat,

fo erlifcht ber '.‘Infpriidi auf ©teuer * Prmäfügung ober

Befreiung, fotoie auf Dftuferftattung für ba« laufenbe

Äalenber» bejto. Ptatsjapr.

3ft bie Dieclamation Bor bem Abläufe ber grift

angebracht unb wirb folche begrünbet befunben, fo er»

folgt bie Snnäjjigung ober gänjliche Befreiung nur für
ba« laufenbe 3aijr, nicht aber auch <R ücf japlung für

bereite oerfloffene Oaljre.

2) «uf ^urücfjahlung inbirecter ß.ommunalabgaben,

f. g. Berbrauch«» Sluflagen, finbet ein Slnfpruch nur
bann ftatt, wenn berfetbe binnen 3ah«*frift, Born

läge ber Besteuerung an gerechnet, angemelbet unb
begrünbet wirb.

3) 'Wirb eine fReclamation gegen birtete ober in»

birecte Befteuerung jurüefgewiefen, fo ift bagegen ber

SRelur« an bie SluffichtSbehörbe binnen einer $räflufiB»

frift oon fe<h« Wochen, Born läge ber Befanntmadmng
be« Befcheib« an gerechnet, juläffig.

4) ©ine Macht orberung birecter Pommunal -

Sluflagen (Wemeinbe-Umlagen) ift bei gänzlicher lieber,

aehung nur für ba« Xalenberjahr, worin bie 'Jlacb-

forberung geltenb gemacht wirb, juläffig. 3m galie

eine« ju geringen Slnfagc« fällt jeboch jebe 'Racbfcr*

berung weg.

5) Bei ben inbirecten Äbgaben, ben f. g. Berbrauch«-

Sluflagen, lann ber Betrag beffen, wa« ju wenig ober

gar nicht erhoben worben ift, in benjenigen gäüen,

auf welche nicht ber §. 10 be« ©efepe« oom 18. 3uni

1840 Slnwenbung finbet, nur binnen einem 3ahre, oom
Jage be« Pintritt« ber 3ahlung«oerpflichtung an ge*

rechnet, nachgeforbert werben.

Paffet ben 30. 3uli 1882.

Königliche ^Regierung, Slbtheilung be« 3nnern.

Wir griebricb Wilhelm, Bon ©otte« ©naben, König

Bon Breufieu ic. ic.

oerorbnen über bie BerjäbrungSfTtftcn bei öffentlichen

Abgaben, worüber im ©efefc oom 31. Märj 1838

(©efehfammlung Seite 250) «ine befonbere Beroro--

nung Borbehalten worben ift, auf ben Slntrag Unfere«

Staatsminifterium« unb nach erforbertem ©machten

Unfere« Staatsrath«, für ben ganjen Umfang Unferer

Monarchie, wie folgt:

§. I. A. banbeeberrlicht 'Abgaben. I. 9tcflamattcntn:

». bireftt (Steuern. iRellamationrn gegen birette Steuern,

namentlich gegen Abgaben, welche nach ben ©tat«,

Äataftem ober 3ahre«heberollen al* ©runbfteuer bureb

Ort«erh«ber ober unmittelbar burch Unfere Kaffen oon

ben Steuerpflichtigen erhoben werben, imgleichen gegen

bie Klaffen* unb ©ewerbefteuer, fo wie gegen biejenigen

Abgaben, welche in golge be« §.11 bc« allgemeinen

Slbgabengcfege« oom 30. Mai 1820, al« auf einen

fpejiellen PrhcbungStitel beruhenb, ju entrichten finb,

miiffen ohne Unterfchieb, ob fie auf Prmäfügung ober

auf gänjliche Befreiung gerichtet finb, binnen brei

Monaten ootn lagt ber Befanntmachung ber Heberolle,

ober wenn bie Steuer im Vaufe be« 3ahre« auferlegt

worben, binnen brei Monaten nach erfolgter Benach-

richtigung Bon beren Betrage, ober cnblich, >m ftalle

eine periobifche Beranlagung unb Slnfertigung oon

Heberollen niept ftattfinbet, binnen ben erften brei Mo-
naten jebe« 3ahre«, bei ber Behörbe angebracht werben.

Wirb biefe grift Berfäumt, fo erlifcht ber Slnfprucp

auf Steuer» Prmäjjigung ober Befreiung, fo wie auf

SRücferftattung, für ba* laufenbe Kalenberjahr.



3)1 bie iMlamutiou ber bem Slblaufe ber Stift an«

gebraut, imb wirb feiere begvimbet gcfimben, fo erfolgt

bie Ermäßigung ober gänjliche Befreiung für bat lau«

fentc 3al)r. Jür terfloffene 3ahre niirb teine 3iü(f*

jaljtung gewährt.

Sri» eine feiere ©eränberung ein, woburch bie

bisherige StcuerDcrpflichtung aufgehoben tuirt, fo mu§
bauen ber ©ehörbe Vlngeige gemacht werben, ©i« ju

Enbe tet 'Monat«, in welchem tiefe Slnjeige erfolgt,

lann bie Entrichtung ber Steuer geforbert werben.

§. 2. I«. Inbirehe Steuern. '.Huf «Jurücfjahluug }ll

ticl erhobener Eingangs«, Sluegang«* unb Durchgang««

abgaben, ber in j$olge ber 3olloereiniguiig* » ©ertrüge

SU erhebenten Slu«gleichutig«abgaben, ber ©ranntwein«,

©raumalj*, 2Jtaf)l« unb Schlad)tfteuer, ber ©Jeinmeft*

unb Iabad«fteucr, ber Saljablüfungtgclter, ber ©lei*

unb ^cttelgelber, ber ©Jege«, ©rüden«, gähr*, ©Jaage*

unb Ärahngclber, ber Kanal*, Schleufen«, Schifffahrt«*

mir .'pafeitabgaben unb ber Oiieberlagegelter finret ein

Slnfpruch nur ftatt, wenn berfelbe binnen 3ahre«frift,

oom läge ber ©erfteuerung an gerechnet, angemelbet

unr begrüntet wirb.

§. 3. ©Jirb in ben güllen ber §§. 1 unb 2 bie

'Jietlamation gan; ober theilweife jurüdgeroiefen, fo ift

tagegen ber Ulclur« an bie oorgefehte ©ehörbe binnen

einer ©räflufirfrift ton fech« ©Jochen, »om Jage ber

©elanntmachung bc« ©efcheite« an gerechnet, juläffig.

©Jentct fich ber tKeflamant an eine inlompetcnte ©e*
hörte, fo hat tiefe ba« 9icfur«gefuch an bie lompetentc

©ehörbe abjugeben, ohne tag betn ©diamanten bie

3wifchenjeit auf bie grift atijurechncn ift.

§. 4. 3n ben Sollen, in welchen nach fcen be*

ftehenten ®efe(jen über bie Steucruerpflichtung ber ©Jeg

©echten» nadtgelaffen ift, lamt bie Steuer nur ton tem
Stnfangc tesfenigen Äalenterjahre« an jurüdgeferbert

werten, worin bie Klage angemelbet, ober worin uor

rer Klage eine ©ctlamaticn bei ber ©erwaltung«*

©chörbe cingereicht worben ift.

§. 5. II. ©aehforbciuitgcn. ». Cirelte Steuern. Eine

©aebferoerung »on ©runbfteuern ift juläffig fowohl bei

gattjlicher Ucbcrgchung, al« bei ju geringem Slttfah, in

beiten Süllen aber nur für ba« sialeuberjabv, worin

bie Olachferterung geltenb gemacht wirb.

§. (5. Sie ©aebforberung von Klaffen-, EJewerbe«

unt perfönlichen, auf befeuteren Siteln beruhenben

Steuern fintet int Sali günjlicbcr Ucbcrgchung nach

ten im §. 5 enthaltenen wegein ftatt; im Sali eine«

ju geringen Slnfatyc« füllt bei tiefen Steuern jete ©adi*

ferbertmg weg, jctoch unbefchatet ber geglichen ©Jieter*

umlagc bei ©emerbcftcucr* ©efclljchaften , welche nach

‘Mittclfäfeni fteuern.

§. 7. I». tebirelic Eteuern. ©ei ben im §. 2 er*

wähnten iubireften Steuern lamt ber ©etrag beffen,

wa« ju wenig ober gar nicht erhoben worben ift, nur

binnen einem 3al)vc, uom Sage be« Eintritt« ber

3al>lung««crpflicbttmg an gerechnet, ttachgeforbert werben.

§. K :i>. ©erjähnmg tcc Stüdjtänbc. 3 1,r «Hebung

gefteiite birelte ober inbirefte Steuern, welche im ©ücf*

ftanbe »erblichen ober Irebitirt finb, «erführen in rier

3ahren, oon bem Slblaufe be« 3ahre« an gerechnet,

in welche« ihr 3a^^un8®*cr,r, in fällt.

Sie ©erjäbrung wirb burch eine an ben Steuer«

pflichtigen erlaffene SItifferberung jitr Zahlung, fo wie
burch ©erfügung ber (fyeluticn, ober butch bewilligte

Stunbuug ber Steuer uuterbrocheu.

©ach Slblauf be« 3ahrc«, in welchem bie legte

Stufforterung gugeftellt, Eyelution oerfügt worben, ober

bie bewilligte grift abgelaufen ift, beginnt eine neue

bierfährtge ©erjührung«frift.

§. 9. IV. 3rantitonfch( fflefHmntunjjen. ©ellama*
tionen liegen Steuern, welche ber ©ublifation biefe«

©efege« entrichtet worben finb, fo wie ©achforberungen

wegen Steuern au« biefer 3*it, müffen, bei ©erluft
be« Slnfpruch«, binnen 3abrc«frift nach ©ublifation

biefe« ©e|ebe« geltenb gemacht werben.

gür bie jur 3«it ber ©ublitatioit biefe« ©efefjetl

ecrhanbenen SteueTtüdftünbe beginnt bie §. 8 feft*

gefehlt »ierjäbrige ©erführiingdfrift mit bem 1. 3anuar
1841.

§. JO V. Serjäbtung In Jlontraefmionejgalleii. 3ft

in ber unterlaffenen Entrichtung ber ganjen Steuer
ober eine» Sh 8 ' 1® berfclben eine Kontraoention gegen

bie Sieuctgefehe enthalten, fo oerjährt bie ©aebforbevung

nur gleichzeitig mit ber gefeßlicben Strafe.

§. II. VI. iierfdjrifun »egen ber Siechte ber TOinOer-

iübilgen unb moralifchcn $crfonen. Sie in biefem ©efe^e

feftgcfehtcn griften laufen auch gegen i'iinberjübrige unb
beoormuitbete ©erfonen, fo wie gegen mcralifche ©er*

fönen, benen gefe|}licb bie ©echte ber ©liuberjährigen

juftchen, ohne 3“laffung ber ©'iebcreinfehuiig in ben

uorigen Staub, jeboch mit ©orbchalt be« giegreffeö

gegen bie ©ormünber unb ©erwalter.

§.12. VII. SBItlung ber Sicrläbnwg. Surch beit

Slblauf ber ©erjührung«frift wirb ber Steuerpflichtige

bon jebem ferneren Slnfpruch, fowohl bc« Staate«,

al« ber StcucTheamtcn unb ber Steuerfojietüten befreit.

§. 13. ©Jegen ber ©erjährung ber Stcmpclfteuer

unb ter ©etlamationcn in ©etreff biefer Steuer, nicht

miiibcr wegen ber Sömpetbcfen unb @erid;t«fchreiber*

©chühren in ber ©bcinprouinj, bleibt e« ibei ben be*

ftchcnbtn ©orfchriften.

§. 14. 0. Slbgaben, bie niebt in bie tanbefbertlicben

Äafftn fliesen. Siefe« ©efeh finbet and; auf öffentliche

Slbgaben, welche nicht ju Uuferen Staffen fliegen, fon*

bem an ©enteinben unb Korporationen, fo wie an

ftünbifche Staffen ju entrichten, ober al« ©robinjial*

©ejirf«*, Strei«* ober ©emciube*Saften, ober jur Unter-

haltung öffentlicher Slnftalten aufjubringen finb, fo wie

auf bie mit Einjidfung folcher Slbgaben beauftragten

©eamten Slnwcnbung.

§. 15. Sille frühere gefc(.'lid)e ©orfchriften über

bie im gegenwärtigen ©efefj enthaltenen ©egenftüube.

Werben hicrcurch aufgehoben.

Uvtunblich unter llnfercr .^öchfleigcnhäiibigen Unter*
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f^rift unb beigebrudtem Jtbniglitben 3nfiegc(.

(Gegeben ^ot«bom, ben 18. 3uni 1840.

(L. S.) i^riebrtcb äßtlbelm.
b. iüüffling. b. Marnpß. iVüljltr. t. 9ie<boto.

Wraf ». SllBenSleben.
'•Beglaubigt: Düebberg.

508. 'Jiadi einem Grlaffe te« ,£ernt Diinifter« be«

Jmiern Bern 5ten b. 911t«. L A. 7118 bat bie 3d)wei=

jerifebe gcuer=33crfuberung«« Wefellfcbaft „Helvetia“
ju 3t. ©allen, welket ber ®efcbäft«betrieb in ben

rcrtnal« Äurbeffifcben ^tetinjen 91iebetbeffen, gutta,

Ipanau unb Cbetbejfen im 3abre 1866 geftattet mar,

tiefen WefcbäftSbetrieb nunmebr eingeftellt. Die be»

jüglicbcn unter bem 13. 9Jlärj, 19. Ulpril, 23. 'Auguft

unb 23. Octcbcr 1866 ber gebaebten Wefellfcbaft er»

tbeilten Genceffiencn werben ^iertuve^ für erlöftbeti

erflärt, wa« tjierntit jur öffentlichen Kenutuiji gebraut

wirb. Gaffel atn 18. fluguft 1882.

königliche 'Jiegierung, «btbeilung be« 3unent.

509. Cr« wirb hiermit jur Mennmijs gebracht, bajj

ber Schluß ber Scbonjeit für Jpafcn auf Wrunb be«

§. 2 be« Wefefte« tom 26. gebruar 1870, betreffenb

bie Scbcnjeiten be« SBtlbe«, mit bem Veginne be«
löten September b. 3. eintreten feil.

Gaffel ben 12. iluguft 1882.

Äöniglicbe Regierung, «btbeilung be« 3nnern.

510. Diit ©enebmigung be« .fperrit i'imifter« ber

geiftlicben, Unterrichte* unb 9}iebijütal»2litgclegenbeiteit

unb mit .guftimmung biei'iger Stabt ift ber feitberigen

©emerblicben 3ti<ben l
cbuie bierfelbft bie Skjeicbnuiig

„Wewerblitbe unb Äunftgewcrbe* Schule" bei*

gelegt werben.

Gaffel am 15. Stuguft 1882.

Meniglidie SRcgierung,
9lbtbeilung für Mireben» unb 3cbu(fad?cn.

Btraibntmgcn nnS öetauntnuajnagcn auScrer

Raiferltdftr unb Hüniglidjcr tlctjorDeu.

511. Die Wüter (incl. Mtbien) ber ermäßigten larif»

claffcn — Special» bejw. 2lu«nabme*Iarife — fewie

Vicbfenbungen werben bei Aufgabe in bellen Silagen»

labungen im Vertebre otn unb nach ber Station Virfcn»

felb (Stabt) bem 1. Dctober ab ju. erbebten Doyen

abgefertigt. Diefe Grböbuitg bejiebt fitb ftwebl auf

ben imtern Vcrfebr be« linfdrbeiuifcben JÖegirf« , wie

auf alle bireden Verleb« unb beträgt für bie cinjclne

V?agcnlabmtg Vicb be$m. ber genannten Wüter fetb«

l'iarf. fpannober ben 12. fluguft 1882.

Mönigtiche Gifenbabn»Dircctien.

VrfaunlmadjuHgru Sc« VonSrärtircctuvium«.

512. 3m Diacbftebenbeu werben einige ftatiftifebe

Eingaben über bie Verpflegung teil Miauten in ben

ftantifeben l'antlranfeubäufern, fewie ben Jrrcnbeil*

unb 3rrenpflcgeaitftaltcn be« SRcgierungsbciirl« Gaffel

tsäprenb be« 3al)re« 1881 Bcrfffcntlicbt.

Gaffel am 16. Jluguft 1882.

Der Vanbc« » Directcr in Jpeffcn.

c. iöttnb cl«bau j cn.
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8sc«tt)tK.
513 . 3n 2>iann«bacb, einem nabe an 1000 ©in*

»ebnem jäblenben üMarftfleden be« 9itgicrung«bcjirf«

©affel, Brei« Jjpfinfelb, ift bie eoangelifcb» lutberifcbe

Bfarrftelle bacant. 35a« competenjmäfjige ©ürfommen

beträgt für ©tclleninbaber, welche 5 3abre in einem

Pfarramt gewefen, p. p. 2500 l'iart. giliale, wo ge-

prebigt wetten mujj, bat bie ©teile iiic^t. 3Jla«tn<Sba<b

bat ^eft unb Xelegrapb-

©twaige Bewerber werben erfudit, ihre 'Dielbung«--

gefuebe nebft erforterlicben 3eugniffcii an bie Unter»

jeid) liefen einjureicben, fowie eine Brobeprebigt bier j“

batten. üKamtibacb ben 18. 2tuguft 1882.

35ie Äircbenpatreiie:

grbr. »on "Dtannsbacb. grbr. 3. bon ©ebfo.

514. 2ln ptr biefigen Biirgerfcbule I wirb eint Öebrer*

(teile uacant, wellte batbigft mit einem 9Kittelfcbul»

lebrer befeßt werben feil. 35erfelbe mup bauptfäcblicb

bie Befähigung jur Untcrricbte-tvrtbeilung in ber ÜJia.

tbematit unb ben Ptaturwiffenfcbaften befißen. Rcnntniffe

im granjßfifcben unb 3c'$ntn erwünfebt.

X>a« ©ebalt beträgt im ülnfang 1500 iDiarl, flti-

gert ficb bann ccn 5 ju 5 3abren um 150 üiart bi«

auf 2100 iHart.

Cualificirte Beweibet wollen ihre '.Hnmelbuitgen

unter Beifügung ber erfotberlicben 3cugniffe unb eine«

felbftgefcbriebenen Pebenfllaufeö bi« jum 31. Suguft

t. 0. außer einfenben unb wirb bemerft, bap bie jurüd*

gelegten XMenftjabre bet geftfeßung be« ©ebalie« an»

gerechnet werten.

©elnßaufen ben 14. Äuguft 1882.

35ie ©tattfcbul*35eputation.

515. X>ie fünfte t'ebrcrftetle ju ©teinba<b*(pallen*

berg, mit welcher neben freier SBobnung unb 90 ÜJiar!

geuerung« * ©ntfebäbigung ein ©ebalt Bon 750 ÜJiart

uerbunben ift, ift bmcb Berfeßung be« feitberigen 3n«

baber« bacaitt geworben.

©eeignete Bewerber um biefelbe wollen ficb unter

Borlage ihrer 3eugniffe entweber bei bem RSniglicben

8ctal»©cbul»3nfpector, (perru Pfarrer Cbftf elber

ju ©teinbacb'.'ipallenberg, ober bei mir innerhalb bier

Blochen- fcbriftlicb inelben.

Scbmaltalbcn ben 12. ifluguft 1882.

35er Canbratß glt ebner.

516. 3n ber biesfeitigen Belanntmacbuug tarn 18ten

». «Wt«., betreffenb bie Bacon; ber erften ©cbulfteUe

ju ©rofjeiiritte, ift ba« ffiiidommen berfelben irr»

tbümlicb ju 726 2Jt«f, ftatt 840 OTart neben freier

Bloßnung unb 90 i'iart für geuerung, angegeben, wa«

hiermit berichtigt wirb.

©affet am 15. Tluguft 1882.

3)er Üanbrath 35ßrn6erg.

Berfonal :(£tjronif.

©ntlaffen: ber ffiericbt«affeffor ©rebe unter 3u»
taffung jur SRecbtSanwaltfcbaft bei bem 2lmt«geticbt in

Scbmallalben.

©mannt: ber 0eri<btöooH}ieberamt»anwärter Krug
jum etatmäßigen ®ericbt«ooüjieber bei bem ?tmt«ge»

riebt in ©cbwarjtnfel«.

2tn Stelle be« jum flatafter»(£entroleur für ba«
Äatafteramt Ufingen ernannten Äatafter » Tlffiftenten

©eenen ift ber (Geometer gerbinanb ©ebrung für
bie 3eit eom 1. ©eptember b. 3. ab jum etatmäßigen
Ratafter. 9lfftftenten bei bet biefigen Äöiiiglicben 9?e»

gierung beftellt worben.

35 ie feitberigen gelbmeffer BJitb. ©uftab ©cbrßbter
2r, (Sari Üluguft Bauer, Otto griebrich Baeniß unb
3uliu« SRueff er

,
fämmtlicb ju Waffel, «rnolb Jp u e f e

r

ju tper«fclb, (peinlich 2tbam Blieganb unb Tltelpb

©cbeof ju Xrebfa finb ju Bermcffung«»9iebiforen
ernannt worben.

35et bi«berige Bfarroerrcefer 'Jlbolph £äbertein
in ©emünben ift jum Bfancr in ©chwabenborf in

bet reformirten ©taffe granlcnberg beftellt worben.

35er ©trafanftalt« (pauäoater (Sari Rirfiein ju

©affet tritt oom 1. Cctober b. 3. ab mit ber gefeß»

lieben Benfion in ben iRubeftanb.

35er Slrafanftalt«»'älufieber 3gnaß granj ju ©affet

tritt oom 1. ©eptember t. 3. ab mit ber gefeßUcßen

Benfton in ben SRubeftanb.

35er feitberige Blerlmeifter bei ben ftßniglicbeu ©traf*
anftalten bierfelbft, griebricb ÜMlljelm gerbinanb $>e if e,

ift bem 1. Cctober b. 3. ab junt Jpau«eater bei ber

Rbniglicben ©trafanftalt ju Bhblbeiten ernannt worben.

35ev feitberige 2luffeber bei ben flßniglicben ©traf»
anftalten bierfelbft 3obann liarf 3oa<bim l'emble ift

jum Cberanffeber bei ber Rßnigticbcn Strafanftatt ju
Bleblbeibeii bom 1. Cctober b. 3. ab beftellt worben.

35er beraialige Sergeant im lften (peffifcben 3n>
fanterie-Mcgiment 9tr. 81 BJilbelm ©teinbäufer ift

jum 2(uffeber bei bem ^tefigen Bolijeiarreftbaufe er«

nannt worben.

35er Bürgermeifter §. ‘Uteier ju 35ed6ergen ift

jum ©tanbesbeamten für ben baftgen ©tanbeäamt«*
bejir! ernannt Worben.

$ierjn al« Beilage ber Ceffentlicbe Knjeiget 9h. 67.

(3nfertto«*sebäb«n glt ben Kaum einet gemü&nllcbtn CtHijttle 16 Kticbepfennig. — SelagrtlälU» f6* J unb } Sogen 5
unb für | unb 1 Sogen 10 Stricbbpfennig.)

Aebtgin bei Xintglliber (Regierung.

aailel. — ttebrndt in bei («f» unb Slatfenbaui.Sucbbrucferet.
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Amtsblatt
feer ftotttgUcfreit Regierung
Jlf 38. SuSgege&en fctn 30. ?Iugujl.

«ftortnanara an» 10((«nntnu4aBRni »er
Äfttifilidtn Segitrnitg.

517. ©eint Majeftät ter Wöitig haben mittelft Stßer«

höchften ©rlafje« eom 12 ten b. Mt«, bem Gentrat*
au«|cf>uß bet allgemeinen lanbtt>irii}f$aftlic$en Vanoe«>

on«fteßung ju Darmftabt ju geftatten geruht, ju ben*

fenigen 2lu«|pielmige n oon lantwirthfchaftlitben Sljieren

unb ©egenftäubcit btrSanb«, JJorft* unb,£>au»»irthfchaft,

»eiche terfelbe gelegentlich ber im September b. 3.

bafelbft fiattfinbenbcn l«nb»irthfch«ftli<hen 2anbe«au9»

fteßuttg mit ©enehmigung ber 0roßh«joglich«i ßanbe««

regierweg ja eeranftaltcn beabfichtigt, auch im bie«*

fettigen Staatsgebiete, unb jwar in btt Wheinprcpitij,

fowic in ben ‘prooiujen ©eftfalen unb $tffen*Waffau
Coofe ju bertreiben.

Die Beraaltung« < unb (jMijeibehörben unfere«

Söejhf« »erben beranlaßt, bafiir @«tge ju tragen, bajj

ber SBertrieb ber fraglichen Pocfe nicht beanftanbet wirb.

Gaffel ben 25. Sttuguft 1882.

königliche Regierung, ?lbtbeilnng be« Onnem.
»18. Die 3inö)cheine Weihe 11 Wr. 1 bi« 20 ju ben

Priorität« • Obligationen ber Sauna« « Gifenbah« rem
3ah« 1862 über bie ^üifeu für bie >$eit »om äOften

3uni 1882 bi« 29. 3uni 1892 nebft ben ilitweifungen

jur SHbljebuitg ber Weihe III »erben oom 5. 3tmi b. 3.
ab eon ber Kontrolle ber ©taat«papiere f)ierfelbft,

Oranienftraße 92 unten recht«, Slonnittag« bon 9 bi«

1 Uhr, mit Ausnahme ber Senn« unb gefttage unb

ber lebten brei ®efchä[t«tage jebe« Monat«, au«ge*

reicht »erben.

Die 3tn«t<he>nt tünnen bei ber W entrolle fclbft in

(Empfang genommen, ober burch bie Wegierung«*,!paupt»

faffett, bie ®ejirl«>tpauptfaffen in £annobct, C«nabrüct

unb Vüneburg, ober bie WreiJlaffe in ifranlfurt a/Main
besegele werben.

©er bie Gmpfangnahme bei ber Kontrolle felbft

»ünfeht, hat berfelbcn perfönlich ober burch einen iße*

auftragten bie 51» Abhebung bet neuen Weihe berech*

tigeuceu Salon« mit einem herjeichnifjt gu ubergeben,

ju welchem gormulare ebenba unb in Hamburg bei

bem )tai|erlicbeu 'JJcftamte Wr. 2 unentgeltlich äu haben

finb. ®cniigt bem (Einreicher ber Salon« eint numerirte

Marie al« Gmpfang«bcfch<tnigung, fo ift ba« SBcrjeichniß

einfach, »ünfeht er eine au«brücflithe SSefcheinigung, fo

ift cs boppelt borjulcgen. 3m legieren galle erhalten

bie (Einreicher ba« eine Gpemplar mit einer Gmpfang«*
befheinigung berfehen fofort jurücf. Die Marte ober

©mpfangsbefcheiitigung ift bei ber JluSretcbung ber neuen

3in«fcheinc juriidjugeben.

3n Sd&riftwecbtcl lann bie Kontrolle ber
©taattpapiere fich mit ben3nbabern ber
Salon« nicht einlaffen.

©er bie 3in«fcheine burch e*ne ber oben genannten

$robinjial • Waffen bejiehen will, hat berfelbcn bie

Salon« mit einem hoppelten Slerjeichniffe cinjurcicbcn.

Da« eine 23etjeicbniß wirb mit einer 6mpfang«befchei>

nigung cerfehen fogieich juriidgegeben unb ift bei Sin«»

hänbigung ber 3i><«l<hc 'ne lieber «beliefern, gormu»
lare ju tiefen iBerjeichniffen finb bei ben gebuchten

^reeinjial * Waffen unb ben bon beu königlichen We-

gierungen in ben 2lmt«blättern ju bejeichnenben fonftigen

Waffen unentgeltlich iu haben.

Der ßinrtichung ber 'f3riorität3 «Obligationen btbarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3inöf<hein'8leihe nur bann,

»etm bie Salon« abhanbeu gelommtn füib; in biefem

galle finb bie Priorität«"Obligationen an bie Wontrolle

ber Stuatspapiere ober an eine bet genannten ^Sreoinjial»

Waffen mittelft befouberer Eingabe einjureichen.

Berlin ben 9. 'Diät 1882.

£>aupt«lGer»altung ber ©taatefcfiulbcn.

Die borftchenbe iManntmachmtg wirb hterburch

mit bem löcmcrfen bcröffentlicht , baß bie gormulare

ju ben Sterjcichniffen über bie Behufs (Empfangnahme
ter neuen 3>1,®fcheme einjureichenbcn Salon« bei ter

Wegierung« »£)auptlaffe hierfelbfl unb ben fammtlichen

©teuerlaffcn unfert« Söejirt« unentgeltlich ju haben finb.

Gaffel beit 25. Mai 1882.

königliche Wegierung.
519. Durch (Erlaß be« $ierrn Minifter« für i£)anbel

unb ®e»erbe rom 25. 3uli b. 3. ift ber Stuttgarter

®la«oerftcherung« < Jlftien -- ©efc llfchaft bie Genceffion

jum ©ejebüftsbetriebe in ben Wöniglich ^'reußifchen

Staaten crtheilt worben.

Da bie gebaute ©efeßfehaft ihr ißerfichening«<@e»

fchäft auch >n bem Wegieruiigäbejirl Gaffel ju hetreiben

bcabfichtigt, fo wirb bie« mit beut Semcrlen jur öffent»

liehen tlcuutitiß gebracht, baß bie G.onccffion unb bie

Statuten be« Slercin« in ber Einlage abgebrueft finb.

Gaffel am 26. Sluguft 1882.

Wöntgliche Wegierung, täbtheilung be« 3nnem.

520. Durch ba« ©efeh tont 12. Slprit b. 3., be«

treffenb bie SBerfähntugSfriften bei öffentlichen Abgaben

in ben Drooinjcn Scble«»ig « ^>clftein , tpannober unb

Üjeffett.Waffau, ift ba« ^Sreußifche QSefejt 00m 18. Ouiü

1840 über bie SScrjährungäfriften bei öffentlichen 'Ab-

gaben (®ef.«Samml. S. 140) hinfithGi^h ter 'm §• ^
befielben bejcichnctcn, nicht jur Staatslaffe fließenbett
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Sffentüd^cn Abgaben auf ben bie«jcitigen (Regierung«*

bewirt au«gebcl}iit, fewic weiter bariit necb beftiramt

werben, baß für bie juv 3'> t oertjanbenen Abgaben.

(Rüdftänbe bie im §. 8 be« ©efege« bem 18. 3uni

1840 feftßefefjtc SBerjä^rung*frift ecneier 3aljten

für ben neuen ©eltung«bereich be« ©efefce« mit bem

1. 3nnuar 1883 beginnt.

3nbcm wir ba« @efe(} bem 18. 3uni 1840 bunty

Abbrud beffelben nachfteljenb cerbffentließen, bemerlen

wir golgenbe«.

1) SReclamaticnen gegen birecte (fommunat*

Auflagen (©cmeinbe*Umtagen) muffen ohne Unterfchieb,

eb fie auf Ermäßigung eher auf gänjliche Befreiung

gerietet finb, binnen brei 3Renaten bem Sage ber

Betanntmachung ber ^»eberclle, ober wenn bie ©teuer

im Vaufe be« 3af>re« auferlegt werben, binnen brei

'.'.Renaten nach erfclgter Benachrichtigung ben beren

Betrage, ober enblieh im Jade eine periobifche Ber»

anlagtiug unb Anfertigung ben .('Heberollen nicht ftatt«

finbet, binnen ben erften brei SÜienaten jebe« 3ahre«

(cf. §. 1 be« ©efe^e« bem 29. 3uni 1876, betreffenb

bie Berlegung be« (rtatsjahrfl,) bei bem ©emeinberathe

angebracht werben.

Blirb biefe griff ben ben (Reclamanten berfäumt,

fe erlifcht ber Aufbruch auf ©teuer «Ermäßigung eher

Befreiung, fowie auf SRiiderftattung für ba» (aufenbe

Jtalcnter» bejw. Etatjahr.

3ft bie (Reclamaticn ber bem Abläufe ber griff

angebracht unb Wirb folcbe begrünbet befunben, fo er«

felgt bie Ermäßigung aber gänjliche Befreiung nur für

ba« laufenbe 3ahr, nicht aber auch JRüdjaljlung für

bereit« berfloffene 3aljrc.

2) Auf 3uriicfZahlung inbirectcr ßemtnunalabgabcn,

f. g. Berbrauch« « Auflagen , finbet ein Anfpruch nur

bann ftatt. Wenn berfelbe binnen 3ahre«frift, ccm
Sage ber Berfteuerung an gerechnet, angemelbct unb

begrünbet wirb.

3) Blirb eine SReclamation gegen birecte eher in»

birecte Befteuerung jnrüdgewiefen, fo ift bagegen ber

Ütefur« an bie Auffichtebehcrbe binnen einer Bvaflufiü»

frift cen fech« Blechen, bem Sage ber Belanntmacfmitg

be« Befcheib« an gerechnet, juläffig.

4) (fine 9tachf orberung birecter Eemmunal«
Auflagen (©emciitbe-Umlagcn) ift bei gänzlicher lieber«

gehung nur für ba« Äalenberjahr, worin bie 5Ra<h*

jerberung geltenb gemacht wirb, juläffig. 3m galle

eine« ju geringen Anja^c« fällt jebech jebe (Rachfor*

berung weg.

5) Bei ben inbirecteit Abgaben, ben f. g. Berbrauch«»

Auflagen, fann ber Betrag beffeic, wa« ju wenig ober

gar nicht erheben werben ift, in benjenigen (fällen,

auf welche nicht ber §. 10 be« ©efe(je« bem 18. 3uni

1840 Anwenbung finbet, mir binnen einem 3al>re, ccm
Sage be« (rintritt« ber gahlungäeerpflichtung an ge»

rechnet, nachgefcrbert werben.

fiajfel ben 30. 3uli 1882.

stcnigliche iRegierung, Abtheilung be« 3nnern.

2Bir ^friebrieb SBilbelm, cen ©ette« ©naben, König
cen Preußen ic. :c.

cercrbneit über bie Berjährung«friften bei Öffentlichen

Abgaben, worüber im ©efefc com 31. 'IRärj 1838
(©efetjfammlung Seite 250) eine befenbere Berorb»
nung berbehalten worben ift, auf ben Antrag Unfere«
©taat«miniftcrium« unb nach erferbertem ©utaebten

Unfere« StaatSrath«, für ben ganjen Umfang Unferer
'JLRenarcbie, wie folgt:

§. 1. A. Panbteljmlicbt Abgaben. I. Steflamaiicnen:

*. birefte Steuern. fRellatnaticnen gegen birelte ©feuern,

namentlich gegen Abgaben, welche nach ben ©tat«,

ftataftern ober 3ahreef)ebero!len al* ©runbfteuer burth

Ortflerheber ober unmittelbar burd? Unfere .(taffen ccti

ben Steuerpflichtigen erheben werben, imgleichen gegen

bie Klaffen» unb ©ewerbefteuer, fe wie gegen biejenigett

Abgaben, welche in geige be« §. 11 be« allgemeinen

Abgabengefe(je« oem 30. 2Rat 1820, al« auf einen

fpejiellen Erhebungstitel beTuhenb, ju entrichten finb,

müffen ohne Unterfchieb, eb fie auf Ermäßigung ober

auf gänjliche Befreiung gerichtet finb, binnen brei

ÜDlonaten oem Sage ber Belannhnachtmg ber tpeberelte,

ober wenn bie ©teuer im (laufe be« Oahre« auferlegt

werben, binnen brei Btcnaten nach erfolgter Benach-

richtigung een beren Betrage, ober enblieh, int gälte

eine periebifche Beranlagung unb Anfertigung cen
Jpeberollen nicht ftattfinbec, binnen ben erften brei Bie«
naten jebe« 3ahre«, bei ber Beljcrbe angebracht werben.

Blirb btefe grift berfäumt, fe erlifcht ber Anfpruch

auf ©teuer »Ermäßigung ober Befreiung, fo wie auf

SRüderftaitung, für ba« laufenbe Äalenberjahr.

3fl bie SRellamation bor bem Ablaufe ber grift an«

gebracht, unb wirb fotche begrünbet gefimben, fo erfolgt

bie Ermäßigung ober gänjliche Befreiung für ba« lau»

fenbe 3ahr. gür berfloffene 3aljre wirb leine SRiid«

jahlung gewährt.

Sritt eine felchc Beränbenittg ein, wcbtirch bie

6i«herigc ©tciicrccrpflichtung aufgehoben wirb, fe muß
haben ber Beerbe Anjeige gemacht werben. Bi« ju

Enbe be« 2Renat«, in welchem biefe Anjeige erfolgt,

fann bie Entrichtung ber Steuer geferbert werben.

§. 2. b. inblrcht Steuern. Auf 3urücfjahluug ju

biel erhobener Eingang«», Ausgange» unb Surchgang«»
abgaben, ber in geige ber 3«Uc're>n>a>I|,3S ,1B«rträge

ju erhebenben Au«gleichung«abgaben, ber Branntwein»,

Braumalj», 2Rahl« unb Schlachtfteuer, ber SBeimneft«

unb Sabadsfteucr, ber Saljablefung«gelber, ber Blei»

unb 3c>tetgelber, ber Biege-, Brüden«, gähr«, Blaage*

unb Jtrahngclber, ber ftanat», ©thleufen», Schifffahrt«*

unb (pafenabgaben unb ber 'Jiieberlagegelber finbet ein

'Anfpruch nur ftatt, wenn berfelbe binnen 3alji'e«frift,

bem Sage ber Berfteuerung an gerechnet, angemeltet

unb begrünbet wirb.

§. 3. Blirb in ben gätlen ber §§. 1 unb 2 bie

(Retlamatien ganj ober tljeilmeife jurüdgewiefen, fe ift

bagegen ber tRcfur« an bie oorgefefete Behörbe binnen

einer Brättufiofrift beit fech« Blechen, ecm Sage ber

Befanntmachung be« Befcheibc« an gerechnet, juläffig.



SOJenbet fid) bet SHcflamont an eine infompetente Ve*

perbc, fo bat biefe baS tRcfurSgcfuch an bie (empetente

Veberbe abjugeben, opite bafe bem SRetlauianien bie

3»ifcbcnjeit auf bie grift anjurechnen ift.

j. 4. 3n ben gätlen , in tocld^eu nach ben be»

ftetjenben ©tfepen über bie Steuerberpffichtung ber V5eg

iRed^tcnö nacbgelaffen ift, tann bie ©teuer nur bon bem
änfange PeSjenigen ftalenberjahrcS an jurüefgeforbert

»erben, »orin bie Stage angemetbet, ober worin cor

ber Stage eine Steflamaticn bei ber VerwaltungS*

Vehßrbe eingereicht »erben ift.

§. 5. II. 9tacbfor>enin8tn. ». birette Sltutrn. (fine

-Jtaehforbenmg »on ©runbftcuern ift juläffig fowohl bei

ganjUcper Uebcrgchmtg, al« bei ju geringem «nfap, in

beiben gälten aber nur für bas Walenberjaljr, »crin

bie fiaepferberung gettenb gemalt »irb.

§. 6. Die ©achfotbcrung bon Staffen , ©ewerbe*

unb' ptrfünlidten, auf befenberen litetn berupenten

Steuern finbet im 3att gängtieper Uebergeljung nach

ben im §. 5 enthaltenen '.Regeln ftatt; im galt eines

ju geringen SlnfapeS fällt bei biefen Steuern jebe 'Sach*

ferberung »eg, jebccb unbeftbabet ber gefe^tic^cn Sffiiebcr»

umlage bei @ewerbefteuer*@efellfchaften, welche nach

©Jittclfäpen fteuem.

§. 7. b. inbirette Stenern, Vei ben im §. 2 er*

»ahnten inbireften Steuern tann ber ©eirag beffen,

»a« ju wenig ober gar niebt erhoben »erben ift, nur

binnen einem Japre, bem Sage be« Gintritts ber

3ahlung6oerpfli<htung an gerechnet, nachgeforbert »erben.

§. 8. III. Verjährung ber Südflanbe. 3ur ^ebung

geitctlte birette ober inbirette Steuern, welche im 9tücf*

ftanbe berblieben ober trebitirt finb, oerjäljren in bier

Japren, bon bem Stblaufe tes Jahre« an gerechnet,

in welches ihr 3a^un8*tenll 'n fällt.

Die Verjährung »irb burch eine an ben Steuer»

pflichtigen erlaffene ?lufferberitng jur 3ahlung, fo wie

burch Verfügung ber (jyefuticn, ober burch bewilligte

Stunbung ber Steuer unterbrochen.

3iach Ablauf beä Jahres , in welchem bie lepte

Stufforberung jugeftellt, Gpefution cerfügt worben, ober

bie bewilligte grift abgelanfen ift, beginnt eine neue

bierjährige VerjährungSfrift.

§. 9. IV. Sranfitorifche Scftimmungeti. fNcflama»

tionen wegen Steuern, welche cor ©ubtifation biefeS

©efepeS entrichtet worben finb, fo wie Oiacbferberuugen

»egen Steuern au« biefer 3«*t , müffen, bei Verluft -

be« SlnfprucpS, binnen JahrcSfrift nach ©ubtifation

biefeS ©efepeS gettenb gemacht werben.

gür bie jur 3eit ber ©ubtifation biefe« ©cfefjcS

berhanbenen Steuerrücfftänbe beginnt bie §. 8 feft-

gefepte bierjährige Verjährungsfrist mit bem 1. Januar

1841.

§. 10. V. Verjährung in KontrcWcntionSägäBen. Jft

in ber linterlaffencn Gntrichtung ber ganjen Steuer

ober eines SDOeiid berfclben eine äontracention gegen

bie Steuergefepe enthalten, fo oerjahrt bie ©achforberung

nur gleichjeitig mit ber gefeplichen Strafe.

§. 11. VI. Vorfcpriften wegen ber Stedar ber Winter*

(Sbtigrn unb moratifebrn 'Ttrfonrri. Die in biefem ©efepe
feftgefepten griften laufen auch gegen Utinberjährige unb
bccormunbetc ©erfenen, fo wie gegen mcralifche ©er»
Jenen, benen gefeplid) bie 'Jtecbrc ber Vcinbcrjabrigen

juftehen, epne 3utaffmig ber VSiebereinfepimg in ben

corigen Stanb, jeboch mit Vorbehalt be« SRcgrcffeS

gegen bie Vormiinber unb Verwalter.

§. 12. VII. SBirtung brr Verjährung. Durch ben

Slblauf ber VerjährungSfrift wirb ber Steuerpflichtige

bon jebem ferneren '.Hufprucb, fowoht beS Staate«,
al« ber Steucrbeamten unb ber Steuerfojietäten befreit.

§. 13. VJegtn ber Verjährung ber Stcmpelfteuer

unb ber sHeflamationcn in Vetreff biefer Steuer, nicht

minber Wegen ber Rbpothelen unb ©erichtSfchreiber-

©cbühren in ber tRpcinprocinj , bleibt es bei ben be*

ftehenben Vorfchriften.

§. 14. U. 'Hhgaben, bie nicht in bie lanbeSI'errlichen

Saffcn flltptn. DiefeS ©efep finbet auch auf öffentliche

Vlbgaben, töricht nicht ju Unferen Kaffen fliegen, fen»

bern an ©emeinben unb Korporationen, fo wie an
ftänbifche Kaffen ju entrichten, ober als ©rocinjial*

Vejitf«*, Kreis- ober ©emrinbe*2aften, ober jur Unter*

haltung öffentlicher Snftalten aufjubringen finb, fo Wie

auf bie mit Ginjiehung feiger Abgaben beauftragten

Veamteu Slnwenbuitg.

§. 15. Sille frühere gefepliche Vorfchriften über

bie im gegenwärtigen ©efep enthaltenen ©egenftänbe,
»erben pierburch aufgehoben.

Urfimblidj unter llnfcrer Röchfteigenhänbigeu Unter*

fchrift unb beigebruettem Königlichen Jnficgel.

©egeben ©otSbam, ben 18. Juni 1840.

(L. S.) f^riebei cb Sßilbeim.
c. ©iiiffling. c. ffampp. üRühlcr. b. iWccho».

©raf c. tSlbeiiSlcben.

beglaubigt: DüeSberg.
fterorSnnuflcn nnS ©etJutnnMdmngcn nnberer

Äniferltchtr unb »öutfllidjcr ilctjörhen.

521. 3u SDi’ifgliebern ber mcbicinifcbeit GpaminationS*

Gommiffion bahier finb con bem Rcrrn ©iinifter ber

geiftlid)en, Unterrichts* unb Viebicittal-ringriegenbeiten

für baS ©riifungsiahr 1882 83 unter bem Verfipe
beS ©ebeimett ViebicinaUDtathS ©rofeffer Dr. 3? affe
ernannt worben:

im I. 'älbfchnitt: ©rof. L)r. Siebertühn, ©rof.
Dr. Jtiilj unb ©cheiine 'Dicbieiital = iKatb ©refeffor
Dr. Venefe,

im II. Slbfcpnitt: ©ebeime iVebicinat-SRatb ©rof.
Dr. :)iofer, ©rioatbocent Dr. con Rollfinger
unb ©rof. Dr. Schmibt*9fimplcr,

im III. Stbfchnitt: ©rof. Dr. ©ianntopff ttnb

©rof. Dr. Vöhm,
im IV. Slbfchnitt: ©rof. Dr. Dohm unb ©rof.

Dr. ?al;S atternirenb mit bem ©ribatbocenten Dr.

Rüter,
im V. Stbfchnitt: fürbieRbgiene: ©rof. SanitätS*

Dtath Dr. Rorftntann.
©tarburg ben 22. riuguft 1882.

ÄßnigtidicS UnicerfitätS*Gurat orium.
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522. 3U Witglitfewn ber an piefiger Unioerfität be«

ftepenten pparmaceutifcpen Britfunga.Komntiffion für

ta«
,

}}rüfung«japr 1882/83 finb bie biSperigcn Diit«

glieber: frcfeffcr Dr. 3 wenger, juglcicp Berfipenber,

. Dr. BJiganb,

„ Dr. SDlelbe unb

«beliefet ©iebert
ibieber ernannt worben.

Blarburg ben 23. Auguft 1882.

Äöniglitpe« Un tberfität* «Kuratorium.

523. baut Verfügung be» $emt 3 uftij»Biinifter«

oem 12 . 3uli 1882 werben fünftig bie Strafregifter

bei ber ©taatecmwaUfcbaft über ben ©eburtsort ber»

urtbeilter tterfonen auf ber Unteren ©eburtSnamen
geführt werben. 3Cb erfuebe fcevsljalb alle Bepörben,

Beamten unb Brioatperfonen,

lünftig bei allen Schreiben in ©traffacben auch (r p e*

frauen unb ©ümen niept, wie bisher roeift ge«

fepap, bloß mit bent 'Hamen iprtr Diänuev ju be«

gelegnen, fonbern oorjug«wtife mit tprem ©eburt«»

namen unb nur nebenbei audf mit bem ber i'ianner,

— alfo j. B. niept »Arbeiterfrau Dlarie Blätter“

ju febteiben, fonbern r.3Jlarie ©cpneiber, Kpcfrau

be« Arbeiter# Karl 3RüIler“, ober »föiarie ©epnei»

bev, berroitwet geroefen nach Karl Uiüllcr, fegt

Kpefrau be« Oeconomen 3opann ©cputj".

Bei biefer ©elegenpeit erfuebe icp ouep bie Herren

Bürgermeifter: bie erferberten ‘flerfonatberiebte gemäß

Kpucpul’« 3nftruction übet «gerichtliche Belijei»

ftet* mit größter ©orgfatt aufjuftdien unb fpeciell

Angaben übet ®cburt«ort unb ©eburtötag einer

ißerfon nur nach f 0 rgf ä 1

1

i g ft er Krmittcluug

( eoentuell beim Pfarramt) ju maepen, ba fenft leicht

Bcrroirrung, AufHärung«arbeit unb Unfieperpeit in

Sieten wie SRegiftern entftept.

Kaffel am 24. Auguft 1882.

®tr Krfte Staatsanwalt. ©ilpetmi.
ftacanjen.

524. Die eoaitgclifehe ^farrftettc ju Soprpaupten,

Klaffe Bleerpetj, ift in (folge Berfcpung ihre» feit«

perigen 3nbaber« erlebigt.

Geeignete 'Bewerber um biefe ©teile Wollen ihre

©efuebe unter Anfcpluß eine« »feugniffe« ihre« Klaffen«

bcrftanbe« binnen 4 ©oepen anber tinreiepen.

Kaffel am 22. Sluguft 1882.

flöniglicpe« Konfiftorium. © tprauep.

525. 3n BlannSbaep, einem nabe an 1000 fein«

roepnern japlenben '.Warltfleifeit be« tRcgierungsbejtrf«

Kaffel, drei« .'piinfelb, ift bie eoangelifep -- tutperifepe

hfarrftelle bacant. Da« competeitjmäßige Kinfommen

betragt für ©tellcninbaber, welcpe 5 3aprc in einem

Pfarramt gewefen, p. p. 2500 Blart. giliate, wo ge«

prebigt Werben mu§, bat bie ©teile nicht. 901ann«bad>

pat Boft unb lelegrapp.

Ktmaige Bewerber werben erfuept, ihre Bielbung««

gefuebe nepft erjorberlicben ^bugniffen an bie Unter»

jeiepneten einjureiepen, fowie eine Brobeprcbigt pitr ju
palten. ÜJiannöbacp ben 18. Auguft 1882.

23ie direpenpatrene:

grpr. 21. oon Blannabacp. grpr. 3. oon ©epfe.

526.

Die Scprcrftelle an ber eoangetifepen ©epule
ju ©eipoltspaufen ift in geige Ableben« ipre« feit»

perigen 3npaber« bacant geworben unb foll anberweit

befept werten.

Bewerber um biefe ©teile, mit welcptr auper freier

©cpnung unb einer fäprticpen Bergütung bon 90 2Hf.

für geucrung ein ©ienfteinlommen oon 780 981!. ber»
bunben ift, wollen ipre ©efuepe mit ben 3eugniffen
über bie beftanbenen Prüfungen unb ben berfeptoffeuen

Atteftcn be« Sofal« unb C ber ©tpulinfpector« über
bie feitperigen Stiftungen fpäteftenäi bi« jutn 20ften
l. 2Jlt«. bei bem £ierrn Pfarrer lewaag in ftireboer«

anbringen.

Blarbutg am 21. Auguft 1882.

Der Sanbratp ©epreiber.

HJerfouol;(SpvontI.

Dem Oberft 5 . D. Jperrn bon ©ilfa ftnb bie

gunctionen al« Brunnen«Director für ba« Bab 91enn>

borf oorlaitfig auf bie Dauer ber btcejäprigen ©aifon
übertragen worben.

Scrltcben: ben 'HeeptSanroälten unb 'Hetären Dr.
©cpmibt in IRatburg, ©eife in .f>ofgei«mar, ©teppa n
in Xvepfa ber Kparatter al« 3uftijratp.

(Srnaimt: ber ®ericpt«affeffor Blartin jum Amt««
riepter in ©refjatmerofe.

entlafftn: ber iRefcrenbar £artog bepuf« Ueber»
tritt« jur allgemeinen Berroaltung.

Statt be« oon 'fkeungespeim , fitei« Ipanau, nach
Boname« im ©roßperjogtpum Reffen bcvjogenen praf«

tifhen Strjte« Dr. 9Dia rtin pat fiep ber pra!tifcfie

Slvjt Dr. ©egencr ooit Ueberrupr im itreife Kfien
in i'reungeepeim niebcrgelaffen.

Oem ©eminarleprer a. K5. griebriep floep ju gulba
ift bie Berwaliuttg ber ©teile eine« tatpolifepen ©eiftlicpen

bei ben ftünigtiepen ©trafanftalten ju Kaffel unb Riegen»
pain probiforifcp übertragen worben.

Oem Oienftboten Karolemann ©ertpmüller gu
Bfaiigelamüble bei Börfel« ift für feine mepr al«
50 jährige treue Oienfileiftung in ber gamilie drug
bortfelbft 'llllerpöcpft ba« 'Allgemeine Kprenjeicpen ber*
liepen worben.

$ierju al* Beilage ber Oeffwitlicpe Aitjeiger 'Jlr. 69.

l3nfcrtion8gebiibren für ben Staunt einer grivöbnlftptn ßrutfjrilt 15 9tdd)«pftnn(g. — Sdaglllätttr für J unb 1 3?ogtn &
unb für | unb 1 Sogm l(i 9tri<b«pftnnig.)

Scblgitt btl Äöntglüprt Stegirrnng.

Uattd. — tücbrucft in ki hot« unb übatfrnbau«>Sucbbru dr rri.
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« « ® ci (<t fj«f

jum ämtübfatt

t>cr &oui$ltd)ctt 9tcgtcvttng ju Gaffel.

förnreffunt

jum ©tfcMftebctrtefce »« ^reufjen

für bie jti Stuttgart bomkiiircnbe

„StaUgurtfr

©lasurrftttifr**09 - Jirtirn - (ßrffUfdföft“.

Oer ju Stuttgart tomicilircnben „Stuttgarter

®la«Pcrp(gerung«»Slctien*©cfeßf(gaft" wirb auf ©runb
bei potgelegien Statuten auts beut 3apre 1677 bie

Goncefpon jum ©eftgäfwi'ctriet'e tu fheupen unter naeg»

Pepcnben Sebingungcrt ertpetli

:

1. 3tbe ©erünbetung ber @efeßfegaft«Patuien iji

anjujtigen trab bei ©erfaß ber ectheilten Goncrfpon

ber ©enepmigung be« TOntftcrS für Oanbci unb ©enterbe

ju unterbreiten.

2. Oie Goncefpou, bie Statuten unb etwaige

Scnberungcu btrfetben ßnb in ben Hmtbblüttern ober

fonftigen amrtitben yubiieation« »Organen berfenigen

©ejirfe, hi melden bie Oefettfe^aft bureb ügenten ®e=
ttbafte betreiben will, auf ftopen ber ©cfeBftgaft ju

veroffentlngcn.

3. Die ©efeflfepaft bat weuigftenü in einem ber

yrcupiftgen Orte, in weitem fit ©eftgüfte betreibt,

einen hart bomirilirenben ®ewral'©cpoumäcptfgten mit

bet ©erpPicfmrag jur Haltung eine« ©efääftaiofale«

ju bereden unb wegen aller aub ihren ©eftgüften mit

^reufffftgen ©taaWangepürigen entßeficnben ©erbintttcp«

feiten je natb ber 2ßapt ber ©erßegerten entweber bei

bent ©erlebte Jene« Orte«, eher im ©erieptafiante bee

bie ©evfiiberung »ennittelnbcn flgenten Jictgt ju nehmen.

©orPepcnbea mup in allen für 'JJrcuptftgc Staat«»

angepürige au«gtfielltenf oltcen auobrütfiicp erwähnt fein.

Sollen bie Streiligfeiten burth Stgtcbatkpter gepglitgtet

werben, fo müffen biefe legieren mit liinfeplup be«

Obmanne« 'Prtupifcpe Siaataangepfrige fein.

L Sille ©ertrüge mit 'Preupiftpcn Staat«anae>

bfirigen ffatb pou bent 2ß optierte be« in preupen be*

Pellten ©eneral«©epoflmücpttgten ober eine« Preupiftgen

Unteragenten au« abjufcgliepen.

5.

Oer Bbniglitgen Canbeapolijetbcgütbe, in bertn

©ejirf btc ©cfgäfta.Wubcrtaffung ptg beftnbet, ifl in

ben brei crPcn Monaten be« ©eftgüftajaprea von bem

©eneral * ©eveßmütgtigten auper ber ©eneral*©i(aiij

eine Spejial »©itanj ber bejügiugen ©eftgüfta« Weber«
iaffung für ba« »ersoffene 3abr einjureitgen, in weither

ba« in preupen bepnblitge Hctivum oon bem übrigen

Sctivum gefonbert aufjufüprcn ift. Oer juftinbigen ©c*
Pürbe bleibt ilberlajfen, über Hufpeüung biefer ©ilanj
befonbere ©eßimmung ju treffen. Oie ©eneral-lUilan)

mup eine ©cgenfiberPetfang fümmtliiber Sctiva unb
fämmtlitger Pafgpa, legterer einftglieplug be« ©tunb»
fapital«, enthalten

;
unter ben SUttvi« bürfen bie por»

panbenen Gffecten pJtgpena ju bem XageOeottrfe er»

fegeinen, welken biefelben jur 3eit ber ©üanjanfftettung

haben; blope ©rünbungi* ober ©erwoltungefopm bürfen

nitgt al« Scttoa aufgenommen werben.

6. Oer ©eneral »©epoflmäigtiate hat füg jum
Sortheil fämmtlitber ©laubiger ber@e|eBftgaft in Preupen
ptrfSniitg, unb auf Grforbem brr i’anbtüpoUjeibebürbc

bt« ©tjirfe unter Stellung hralängiügrr Siegerpeil, ju

verppitgten, für bie Sfiegtigftit brr cingerritglcn ©ilanj

einjuPcpen.

7. Orr ©cncral > ©e veflmüegtigte ift oerpPitgtet,

bie »on ber ©efellftgaft auegepenbes ober bereit« au«»
gegangenen, auf ben ©efegiftabeiricb (leb bejiepenben

Segriftpütfe, naraentlttg Onfhucttonen, ©artfe, ©eftgüft«»

anwetfungen, auf Grforbem be« BJflnfPer« für £anbel
unb ©rwevbe ober ber SanbeOpcIfjeibepirbtn oorjulcgcn,

auig aßt in ©ejug auf bie ©efeßfigaft uub bie 9tteber»

Iaffung ju gebenbe fonffige JtuOfunft ju beftgaffen uub
bie betreffenben Rapiere oorjulegen.

Oiefe ßoncefpcn lann ju jftber Beit unb opne bap
e« ber Slngabe sott ©rünben bebarf, lebiglttg natg bent

Srmeffcn be« OTiniper« für fjanbtl unb ©ewerbe jurM*
genommen unb für etloftgen erffürt werben.

Utbrigen« ip bung biefe Concefpon bi« ©efugnip
jum (Erwerbe pon ©runbpütfen in $reupen nitgt gegeben

;

vielmehr bebarf e« baju in jebem einjclnen Baße ber

befonber« naepjufutgenbtn ©enepnhgung bt« ©rintpero

für Oanbel unb ©cwtrbe.

©erlin, ben 25. 3ult 1862.

1* S.

Oer PRiaifter für Oonbel unb ©ewerbe.
3m Sluftraget

gcj. 31$enbt.

o *»
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Statut
btt

Stuttgarter

©lasofrfid|crDflg5-^ft»en-(0cfrü|^afl

in

Stuttgart.

Cf r ft f r SH$uilt.

9<tuta, 3>ontictI unb 3*v«?*

girma. ©omicil.

$ 1. Oie Stuttgarter ®laPocrfl<pfrungP<8lctien>

©efeliftpaft |>at ipr jDomicit in Stuttgart.

3»etf.

$ 2. 3»ttf ber ©efeliftpaft fft bie Ucbtrnapme

»an Scrfltpcrungen gegen Seftpdbigung aber 3erflirung

ron Spiegel* unb genflcrglaP.

3»eitei Stbfibnitt.

(«Irunbfapital, Sictien, Slctioitäre.

©runbfapital, 3«pl unb ©ttrag ber Sictien.

$ 3. OaP ©runbfapital ber ©efeliftpaft ift auf

einpunberltaufenb «Warf feflgefegt unb jcrfdUt injrrci-

punbert Sictien ron je fünfpunbert Warf. Oie Sictien

lauten auf ben SRamen.

Sen tiefen jweipuntert Sictien werben jebotp vor*

erfl nur einpunbert im ©etrage oon fünfjigtaufenb Warf
begeben.

lieber bie ©eaebung ber übrigen Sictien entftpeibet

bet SluffüptPratp ui ©emeinfepaft mit bem Sorflanbe

(* 18)*

Einjaplung.

$ 4. Suf jebe Stctie (fl ber fünfte ©peil iprcP

«Rennwertpe« mit tinpunbert Warf fofort einjujaplcn;

weitere (Sinjaplungen fernen een ber ©efeliftpaft nur

natp «orgängigem Sefcptujfe ber ©eneralmfammlnng

eingeferbert werben (4 14,»).

Sictien-' SluPfcrtigung.

$ 5. 3ebe Sictic ifl natp Waafjgabe beP tiefem

Statut sub A. beigegebenen gormularcP auPjufcrtigcn

unb erforbert ju iprer ©iltigfeit bie Unterfeprift beb

Sorflgcnben bco SluffltptPratpeP 1$ 19) unb bie ber

Oirecticn ber ©efeliftpaft, fewie bie ©eftpeinigung beP

mit ber ßontrolc tee SktknPutpeP beauftragten Oelegirtcn

beP SluffieptPratpeP , unter weltpcr Hummer unb auf

wetepem golium biefeP ©utpcc bie Slctie eingetragen

warben ifl.

©foibenbeftpeint. Xalon.

f 6. 3tber Slctie werben jundtpfl jepn ©ioitenbe*

fepeinc für bie 3apre 1877—1886 unb ein ©alon bei*

gegeben, weltpcr jur ßmpfangnapme ber jweiten Serie

t>cn ©roibenbeftpeinen bcrctptigt.

Sei Sluopänbigung jeber neuen Serie, weltpc immer
jepn ©iribenbeftpetne für bie ndtpflen jepn 3apre um*
faßt, wirb ein neuer ©alon für bie ndtpfle Serie mit

auPgerciipt.

©alon unb ©iribenbeftpetne werben auf ben 3npaber

unb unter facfimilirter Unterfeprift beP Sorflgcnben rottt

SluffltptPratpe unb ber Oirection natp gormular B unb C
auPgcferttgt.

ßeffion »on Sictien. _

§ 7. Oie Uebertragung einer Sictic fann burep

jnboffamen» erfolgen; ber ©efeliftpaft gegenüber gilt

ber Erwerber aber alP Slctiondr erfl bann, wenn er

burep Eintragung in baP Slctienbutp unb bicpfatlflae

©eftpeinigung auf ber Slctie alP foltper wn ber ©efrU*

ftpaft anerfanut worben ifl.

Oieft Slnerfemtung barf nitpt »on ber ©efetlfipaft

wrfagt werben, wenn ber Erwerber wegen beP nctp

nitpt cingejapltcn ©prilcP beP SlctienbetragP genügeubt

Sitpcrpett beflettt.

Hotpwenbige Uebertragung non Sictien.

$ 8. Stirbt ein Slctionär ober I6fl fttp eine girma,

weltpe Slctiondr ber ©efeliftpaft ifl, auf, fo finb bie

DletptPnatpfolger »erpfluptci, binnen fetpo Wonaten natp

bem Slblcben, relp. ber publicirten SluftPfung, eine ber

©efeliftpaft genehme ^erfon ober girma )u prdfentiren,

weltpe bereit unb nermJgenb ifl, bie bttreffenbe Slctie

mit ihren Sewsflitptungen ju übernehmen.

©icfelbe Scrpflitptung liegt ber ©Idubigerftpaft eine«

in ©ani getatpenen SktiondrP ob.

$ 9. 2Bfrb ber in 4 8 anPgtftwotpentn Ser*
pflitptung oon Seiten ber Erben cineP »erflerbenen

ober ber ©Idubigerftpaft efneP in ©ant »erfaflenen

'

SictionürP, ober ber SietpWnatpfolger einer anfgclPflen

girma, weltpe Kctiondr ber ©efeuftpafi war, nitpt inner*

halb ber feflgefegten gtifl entfprotpen, fo ifl bie ©efcH*

ftpaft bcrctptigt, bie bctrtffcnbe Slctie ju annuDiren, ben

Slctiondr aüer Ketpte barauP für »erluflig ju erfldren

unb an Stelle ber annuKirien eine neue Slctie auP*
jufertigen, weltpe fle natp iprem beflen ßtmeflen anber*

weit ju begeben pat. Oen ErlSP für biefe neue Slctie

pat fle jebotp beut Slctiondr, refp. beffen WttptPnatpfolger,

abjüglitp ber Sofien ber SinnuWrung unb 9leuanPfcr*

tignng, für legiere in tiefem wie in jebent anberen

Safte minbeflenp brei Warf, ju erftatten.

Oaffelbe SRctfjt flept ber ©efeliftpaft ja, wenn ein

Slctiondr mit einer weiteren Einjaplung über bie ipm
natp ©cftplufl ber ©encralecrfammlung (<f 14 (J ) gcflelltc

grifl pinauP im JKütfflanOe »crbleibt. Oiefe griff barf

.aber nitpt unter fetpP SBotpcn betragen.
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Tie Snnuflirung einer Serie muß in feen in § 21.

t'cftimmten SMättevn öffentlich befannt gemalt werten,

fade f!e nicht ror^tt mit Talen unb Coupon an bie

©cfeQßbaft jurüefgegeben worben iß.

Wortification verlorener Serien.

$ 10. ©eßl eine Siebte verloren, fo muß, c^e bie

Suoferliguitg einte TuplicateS ßattßnben fann, jutuicbß

Worrincatien bcS Criginafö erfolgen.

25er ©erlicrer bat biefc Wortißcarion unter gehöri-

ger ©egtünbung bei ber ©efeUfcbaft fcbriftlicb J“ bean-

tragen.

Tie Tirection bat barauf unb naebtem ibr wegen
ber cntßebenbcn Roßen genfigente ©itbcrßelfung gelcißct

worben iß, ben ©erluß in ten in $ 21 beßimmten
flattern jwei Wal im 3wifcbniTaume oon minbcßcnS
acL'f Tagen mit bem £>inwetO befannt ;u machen, baß
wenn ß$ inncrbalb feebs Wonatcn, vom Tage ber

trßen 3nfertion ab geredjnet, ein ©crecbtigtcr nicht melbrn

feilte, bie tetreffente Serie annuHirt unb an ibrt ©«Be
bem ©erlierer ein Tuplicat auSgefertigt werbe.

'.Wettet ßcb 3emanb als berechtigter Inhaber, fo

werben bie 'Parteien auf ben 9ie«btoweg »erwieftn.

Weibel fleh Sriemanb, fo wirb bem Sortierer gegen

(Erßattung ber Soßen ein Tuplicat auSgefertigt unb bie

flunuflirung besS CrigcnalÄ in ben gebaebten ©lättcnt

als erfolgt befannt gemacht.

©erlorene TalonS unb Tioibenbcftbtinc.

Talon« unb Tioibcnbcßbeine föttnro nicht morti-

fteirt werben. 2Seiß jebo<b ber Verlierer eine« Tioi«
tcnteßbeiucS ber Oefellfcbaft oor Sblauf bcrSerjährungS-

friß für (Erhebung her betreffenben Tioibenbc (§ 27)

glaubhaft naeb, baß ber Tivibrnbefcbtin vernichtet iß,

fo fann bie ©efeltfcbaft ihm nach Sblauf ber ©crfährungS-

friß, fofern ber ©ebein injwifcbcn nicht bo<b jur (rin-

löfuitg präfentirt ober Sßibcrfprucb erhoben worben iß,

bie betreffenbe Tioibenbc nachträglich vergüten.

(Ebcnfo fann bie ©efeflfibaft bemfemgen Sctionär,

welchem ein Talon ven feiner Serie verloren gegangen

iß, wenn er tiefen ©erluß fpättßen« am gäfligfeits«

tage be« erßen ber Tioibenbeftbcine, ju beten (Empfang
Per betreffenbe Talon berechtigte, ber ©efeltfcbaft anjeigt

unb bie ©erniebtung glaubhaft nafbwriß, nach SMauf
Per ©criäbrungSfriß eine« feben tiefer Tioibenbeftbcine

teffen ©ctrag japten, fofern bi« bahnt ber »crlorene

Talon nicht präfentirt fein feilte.

Stiller Sltfcpiutt.

25rctanifattPit unb Verwaltung her
WefcUfdiaft.

Organe.

§ 11. Tie Organe bet ©efetlfebaft finb:

1) bie ©encralverfammlung,

2) ber SufßcbtSratb,

3) bie Tirection, ais ©orßanb.

Orbentlicbe ©eneralverfammlung.

§ 12. Tie orbentlilbe ©eneraloerfammlung finbet

aafähriieb fpäteßen« am 1. 3unf in Stuttgart ßatt

unb wirb aus ben in berfclben erfebienenen Setionären
gebilbet. 9?i<bt erftbfenenc Sctionäre ßnb ihren ©efeblüffen
unterworfen, als hätten fte für riefelten geßimmt.

Sic wirb oora SufßcbtSratb bureb jweimaligc ffiin-

tabung in ben in § 21 beßimmten Slättcrn berufen.

Tie Sintabung muß bie jur ©eratbnng gelangenbtn
©egenßänbe fummarifcb, aber verßänblicb, enthalten
unb }um jweiten Wale fürgeftenö jehn Tage »or ber

©eneraloerfammlung publirirt werten.

3n welcher SBetfe anb innerhalb welcher griff bie

bcgitimaiion ber Sctionäre jur Tbrilnahmc an ber

©eneraloerfammlung ju erfolgen bot- heßimmt ber

SufßcbtSratb in ber (Einlabung.

Sctionäre, welche von ©tuitgart weiter als eine

©Scgßunbe entfernt wohnen, fönnen ß<b vertreten (affen,

feboch nur burch Sctionäre. Tie ©eßmaebt muß beutlicb

unb ihre (Echtheit für ben ©orß$cnbcn jwcifelleS fein.

Wehr als fünf ©timmen fann fein Sctionär in

Vollmacht anbtrer Sctionäre auSüben.

Tie ©timmberetbrigung ber Sctionäre iß infofern

befebränft, als fein Sctionär mehr als jebtt ©timmen
für ffcb auSüben barf.

UebrigenS verleibt jebt Serie baS ßfeebt einer

Stimme, gür bie eonßituirenbe ©eneraloerfammlung
'allen alle ©eßbränfungen ber ©timmenbereebtigung unb
©coollmäcbrigung weg. 3cbe Serie giebt babei eine

©timme.

f 13. Ten ©otff$ in ber ©eneraloerfammlung

führt btt ©orßprnbe tes SufßcbtSratbeS ober ein von
bcmfeltcn tami: beauftragtes Witglieb.

©ofern nicht notarielle ©eurfunbung bet ©cncral-
verfammlungS « ©eßblüffc gcfeplicb vorgefebrieben iß,

Wirb ber ’ProtofoUführer vom SiffßibtSratb ernannt.

Tie ©eneraloerfammlung beßbfießt burch müntlicbe

©timmabgabe, foweit bieftS Statut nicht anbero heßimmt,

mit einfacher Waforität, bie auch bei Sßablcn cncfcbeibet.

©ei Stimmengleicbhtit entfebeibet ber ©orßgcnbe,

bem folcbenfaO« baS Stecht einer weiteren Stimme
jußebt.

©ei SBahlen entfebeibet baS CooS im galle ber

Stimmengleichheit. Tajfelbt iß vom Sorßfenbcn ju

lieben.

3tber Sctionär iß befugt, ber ©eneraloerfammlung
bunb ben SufßcbtSratb geeignete Snträgt ju unterbreiten.

Tiefelben muffen aber fpäteßenS bis jum 1. gebruar

oor ber betreffenben crbentlicben ©eneraloerfammlung
bem SuffftblSratbe ßbriftlitb unb genügenb motioirt ju-

geßetlt werben.

TaS yrotofoll ber ©eneraloerfammlung iß oon ben

Witgliebern ber Tirection unb beS SufflcbtSratbeS unb

oon minbeßcnS jwei Setionären ober unparteiifiben

3engen, wcltbe ber ganjen ©erbanblung angewobnt

haben, mit ju unterjeitbnen unb im Trefor ber ©efcDf^aft

aufjutewabren.

l
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©ompttenj ber ©eneraloerfammlung.

4 14. Die ©eneraloerfammlung entfcbcibet übet:

1) bie 3abrearc<brtuttg unb ben Jährlichen ©efeböfta*

bericht btr Direetion (4 22);

2) Anträge auf Senberung bea Statuta (4 31);

3) Ükfjt ber Suffiebtaratbamitgliebcr (# 16);

4) Berufungen gegen ©ntftbeibungtn bca Buffi* t8»

ratbed in Berfieberung8», ©efeßfebafta* unb Sciien«Bn«

gclegenheitcn;

5) weitere ©njablungen auf baa ©runbeapitai

(4 4)!
6) Sbfeblug bea Sabttalreferuefonba (# 25);

7) aße fonftigtn, tyr »om Buffiebt8rathe unb ber

Direetion »orgetragtnen Sngelegenbtiten.

3ur ©iltigfeit »on SBefdjlflffen über bie sub 2, 5
unb 6 aufgefübrten ©egenftänbt ift eine ®?ebrgeit »on
jwei Dritteln ber anwefenben Stimmen erferbertiefc.

Bujjerorbentliebe ©eneraloerfammlung.

4 15. Suferorbentlicbe ©eneraloerfammlungen,

für welebe mit 2lu8nabme ber 3«i*» innerhalb weiter

fie flattfinben müfftn, ganj biefelben Beftimntungen gelten,

wie ffe für Me orbcntliebe ©eneraloerfammlung »er«

gefebriebtn finb, bat ber Buffiebtaratb ju berufen feber»

jeit baa SRecbt. Serpflitbiet ift er baju, wenn mfnbefttna

fünf Sctfonäre mit tntnbeftena jwanjig Stimmen unter

gehöriger firiftti^er Berlage unb SRetiofrung einte

geeigneten Hntragea Me Berufung forbern. Dlefelbc

muß atabann fe jeitig gefaben, ba§ bie beantragte

©eneraloerfammlung innerhalb lüngftenO jwei Senaten,

»on (Empfang bea äntragea an geregnet, flattfinbet.

Der Buffiebtaratb.

4 16. Der Buffiebtaratb beffebt aua brei actio«

mlren, welche Me ®tneral»erfammlung wählt.

gür bie Dauer bia jur näebften orbentlicben ©encral»

»erfammlung wirb ein »ro»iferff<ber Sufflebtaratb ge«

wählt, »clever febetb alle Äefbtc efnea befmitfoen Buf«

ftibtaratbea bat.

Diefe näcbfte erbcntliche ©eneraleerfammtung wählt

ben erften beftuWeen Buffiebtaratb, aua »elcbem aia«

bann afljäbrttcb «Ü Schluff ber crbentlicbtn ©eneral«

»erfammlung ein fiJHtglteb anafebeibet.

Die SSeibenfelge bca Buafebeibena ber OTitglieber

be« erflcn Suffübtarathea befHmme* biefelben unter fitb

burdb bae 0oc8.

Die erbentllebe ©eneralocrfammlung bat »egen

febea auöfebeibenben SKitgliebca Srgänjungawabt oor»

jitnebmen, unb j»ar erfolgt bfefetbe auf bie Dauer bia

)um Stblnffe ber orbentlicben ©eneraloerfammlung

immer bea brftinäiften 3abre8.

3ebtä burtb Suäloofung ober Bblauf feiner Bmt8*
»e riebt auaf^eibtnbe ßRitglieb bea Bufftrbtaratbea fann

fofort »itber gewühlt werben.

Seilte baa Buafebeiben einca IDfitgliebta in anbercr

2Scife erfolgen, fo finb bie übrigen ÜRitglieber berechtigt,

vorbehaltlich ber ©enebmigung btr näebften ©eneraloer«

fammlung, fttb einen Stellvertreter bea Buagef6itbencn

für btffen Bmtabauer tu coopttren.

$ 17. Der Buffttbtiratb hat alljährlich in feiner

erften Sigung nach ber orbentlicben ©eneraloerfammlung

aua feiner ftJHtte einen Borftfenbcn ju erwählen» tttl*

«her bie Berbanbtungen unb ©efdiäfte bea Suffiebta«

rathea nach einer unter ben ftRitgiiebern ju oereinbaren*

ben ©efcbäftaorfcnung leitet

Die IRitglieber btr Directirn ftnb berechtigt unb

»erpflübtet, bttt ©((jungen bea Bufftebtaratfica , welche

im ©efchäftaiolale ber ©efeßfebaft ftattjufinben haben,

beijuwohnen, aber nur mit berathenber Stimme.

ßompetenj bea Buffichtarathea.

4 18. Der Buffiebtaratb hat fclgenbe Cblitgen»

beiten:

1) SBabl nnb Bnfteflung btr Directionamitglieber,

fowit bie geftfteßung ihrer ©ehalta* unb (Tantieme*

bejüge

;

2) bie 3nftruction ber Direetion unb (fontrolc

barfibtr, baf btt ©efebäftaführung nach ßRaafjgabe bitftr

Jnftruction unb bea Statuta erfolgt;

3) bie ©enebmigung jur Bnlcgung bea ©efeßfebafta»

»ermögcnO;

4) ben ©Ittuerfcblufj bea ©efeflfebaftatrefora unb

bie SReotfton ber ©affe;

5) bie Prüfung btr 3ahrtare<hnung unb gefiftctlung

btr Dtmbettbc;

6) bie ReftfteHung bea ©efchäftaprogramma, ber

Bcrfithenmgabebingungen unb (Tarife, fowit ber 37c«

fcr»ent'erccbmmgagnmbfä|}e;

7) bie öntfeheibung über btc Buegaht btr noch nicht

begebenen Selten (4 3);

8) bie ©wfcheibung »on Befthwcrben »on 21c tio«

nären ober Berftcherten gegen bic Direetion in Ber»

ficherunga», Bcticn« ober ©cftßfcbafta » Bugelcgcnheitcn

;

9) bie ©ntfeheibung über alle fonftigen Bnträge,

welche ipm »on ber Direetion unterbreitet »erben.

ffür bie technifcbe Prüfung ber 3ahrc4«<hnung fann

ft4> ber Bufffchtarath einen ftatbntann aia ftanbigen 97 e»

»ifor beziehen, ieboth feinen Beamten einer Soncurrcnj«

gefettfehaft.

Befchlüjft ad 6 unb 7 trfotbttn bie fDütwirfung

btr Direetion.

Bla Beoottmächtigten bca Sluffichtaratbca jur Unter*

jeichnung «on Urfunbcn unb Sffitabgabe »on ©rflätuugcn

(4 19) fann ber Buffiebtaratb ein febeb feiner 5Äit«

gfieber, aber auch ein fftiehtmitgltcb fcefitllcn, cbenfo

aia Delegirtcn jur Sontrolt bea Bcticnbuebca (4 5).

Die Direetion.

4 19. Die Direetion, welche junächft aua einem

Director befiehl, in welche feboch bet Buffiebtaratb

berechtigt ift, icbcrjetr weitere HKitglitber ju wählen,

hat Me ©efchafte ber ©efeOfchaft unmittelbar ju leiten

unb ju beforgen, wie ea ibt burch bic 3nftruction unb

Befchlüffe bca Buffichtarathea »orgejeichnet wirb.



Sie segnet unter ber tfirma ber ©efellfigaft unb
j

»ertritt biefclbe al« beren gefeglicgtt Sorjlanb naeg

3nncn unb bluffen in gtriegtlkgen unb außergcrw^tTit^cn

angelegengeiten.

©o Tang» bie Direttlo* nur au« einem Diretter

befiegt, muffe* alle Urfunben unb ffrfldrimgen, »clcgc

bic fflefedfcfaft »erpfittgttn feilen, aufjer »on ber Dinetion

n«4i non einem SeroHraätgtigtfe ober rom Vorffgcnben

be* aufft<gt«ratgt« »cHgoaen rcfg. abgegeben »erben.

(Gegenüber brittt* $erfontn bat feboeg bkfe Se*
fcgränfung ber Stfnaiiß be« gtganrdrtige* einzelnen

©erflanbt«, bic ©efeuftgaft ju ecrtKfcn, Mae ree^tlü^e

SBirfmg.
Die fWliiwterjtiegmtng ber StcHen ber ©efeHföaft

(4 5) erfolgt nur bureg beu SJorffenben be« Stufet««
ratge«.

Quittungen, tung »elegt Serfi<gtrungen prolongirt

»erben, ffnnen unter faefimilirter Umcrfcgrift aubgc»

fertigt werben, erlangen aber erg burtg bie Sefegcini

gung brf ©efeflfegafteagtntcn, »eleger ge anogänbigt,

baff bet qufttirte ©efreiq btjagtt fei, (Mligfcit.

3Bagt unb Legitimation ber Dtreetion«-
mitgUeber.

4 20. Die fNitglieber ber Direction, fowie etwaige

Stelloertreier berfelben werbtn rem flufftc^tdratfte ju

notariellem ^rotefelle gcWüglt unb fügten igre Legiti-

mation tuvig bic ?ln«fcrtignng beb Sßa&lacttO.

^ublication.

4 21. Die Verüffentliegungen ber ©efeflfegaft,

foweit fte niegt bureg biefe* Statut bem auffitgteraige

oorbegaltcn finb, erfolgen burig ben Sorftanb mit bin«

benber äßirfung für alle Hctiondrc, Scrjicgcrte unb

3ntercffenten ber ©efcOfAaft bureg

1) ben ©tgwdbifegcn fWcrfur unb

2) bao Neue Dagblatt in Stuttgart.

Der Sluffieglüratg fann ju biefen ©lüttem noeg

anbere treten laffen.

Sieetet abfignitt.

SWecftinitirtöniffen, SSerttu'geiieurmrtltiing,

<*ku>inn»>crtfceilutifl.

3agre«-ab[(gluf}.

§ 22. aitf ©efcgäft«fagr ber ©efeUfegaft gilt ba«

llalcnbcrjagt. Mit bejfcn Ablauf bat bie Direction bie

Süigtr abjufeglicßen unb bem aufßegtSraige bi« Idnggen«

31. Ntärj be« folgenben Sagte« bie Waegwcifung btr

(Siuuabmcn unb HuOgabtn im oerftofenen 3agre nnb
bie füg nach ben ©Hegern emebenbe ©ennfgenebilanj

mit einem eingegenben ®efcgdft«bcri<gtt oerjulegcn.

Der SuffiegtOratg prüft biefc ©erlagen (§ 10,»)

unb erftattet über ba« ßrgebnif! feiner Prüfung ber

orbentliegen ©cntraioerfammlung ©eriegt.

(Sr fann bie Prüfung aueg unter eigener Verant-

wortung bureg einen befonberen, icboeg tebigTidg eon
igm abgängigen Mcoifor oornegmen taffen.

Silanj.

$ 23. 3n ber ‘Silanj jenb aufjufügren:

A. unter ben Sctloeu:

1) ber noeg niegt ciubejaglie Xgeit be« Setrage«

btr begebenen Sicticn;

2) bie ßapitalaniagcn ber ®cfctlf<gaft, getrennt naeg

£>VPOtgefen, 23ertgpapitren unb Lombarbbarlegen;

3) auöjlänbe bei ben agcnien;

•1) an«gänbe bei Sanfen ober fonftigen Segulbnertt

;

5) ber fficegfclbtSanb;

6) ber ßüffabeffctnb;

7) fonftige actioen ber Sanf, inpbcfonbere ba«

Mobiliar, oon beffen ßnpcrbtprtift (agrlieg fünf frocent

abjuftgwibtO finb;

B. unter ben pafferen:

1) bet gefemunte Nominalbetrag ber begebenen

Hctien

;

2) btr Niftcoübertrag, b. g. berienige Dgcil ber
<pvämteneinnügmc, »eleger na* ben ßrfagrungen ber

©efetlfegaft unb btr SBagrfegetntteglett« « Ncegnuug jur

Qcefung be« SRiflcoantgcile« bient, ben ba« naegftc 3agr

oom ©ikmj{agrt übernimmt;

3) bet ©mralttingifofknübertrag, b. g. btr »agr-

f<gtwli#e Setrag btr ünfofkn, wtWgtr bem ndcgüen

3agre au« btm übtrnommenen 9Mffcoa*tgtile trwätgft j

4) btc auf fernere Sagte oo»an«bejagften Prämien
(^rdmttnübertrag);

5) bie noeg untejaglten, bereit* angemelbetcn S (gä-

ben in ooKcr i>«ge (©fgäbenreferoe);

6) ber ßapitalreftrotfonb« (4 25);

7) uotrgobrnt, nkgt oerfägrte 3<nfcn unb Dioi«

benbtn;

8) fo*füge $afftoa.

Der Salbe mu§ auObrürfli^ al« ©ewinn unb,

wenn öerluft oorliegt , al« String in ber Sitanj be-

jei^net tverbeti.

Serfffentlicgung ber Silanj.

4 24. ©enegmigt bie ©eneraloerfammtung bic

‘Silanj, fo iS bicfelbc fpdtcflen« vier 2Bo(gcn naig ber

©eitcgmtgung einmal in ben in | 21 genannten Sldttcrn

ju ocr5ffentii(gtn.

ßapitalreferoefonb«.

§ 25. Von bem fi(g naeg btr Silanj crgcbcnbcn

©ewinnüberf^ufft eine« 3agrcö »erben jund^S jebn

IJJreccnt bem ßapitalrcferoefonb« übeiwiefen, »eleger

neben tem Jletiencapitale al« befonbert Sftgcrgeit für

bie ©erpfliegttingeii ber ©efeKftgaft ju evriegten ip.



©ft ©efeflfthaft ifi berechtigt, btcfen gonb« ofcju«

fließen , fcbalb er bie ©öhe erregt hat, wrltße nach

beut Urtbcilc eine« Sacfwcrflänbigen gegen jebe crfa(i<

rung«mäfjige ©ifferenj jwifcßtn borau«gefegtcr unb

wirflicbcr ©cfajir (9üfico unb Scßäbcn) ^tnreic&enbe

©etfung bietet, fo ba§ ba« älcttcncopüal felbft mißt in

SDiitleibcnfchaft gejogen ju tmben brauet, »nenn ber«

artige ungünfHge ©ijfctettjcit cintreten fotttett.

©cre^uung btt ©ibibenbe.

§ 2G. ©er JRtil be« ©cwtnnubtrfcbuffc« jebe«

3abreö ijt ate ©ibibenbe an bit ScHonare ju bcrtbeilen.

auf febe Äetie entfällt ber ©ctrag, welcher ftcb ergiebt,

trenn jener lltbcrfcbujjrefl tureb bie 3aßl ter fanrait*

liefen begebenen actim bröibirt wirb.

©ie ©iribenbe muß auf bolle Warf rebucirt werben,

wenn ft<b überfcbirßrnbe ©rocßlbctle ergeben, ©ie 6ummc
bet leftercn iß, fo lange ber Capitalrcfetocfonbo noch

nicht abgeftbloffen ift, biefetn ju übermeifen, nach Hbföluß
bcffclbcn aber auf ba« näeftfit 3aßr ju nbetttagen.

3af>lung ber ©iribenbe.

$ 27. ©ie attbjablung ber ©ibibenbe erfolgt jebco

3aß r am t. 3uli gegen Sfüifgabe be« belreffenben ©i*

bibenbeftbeinc« an beffen Vräfenianten.

©iribenben, welche nicht binnen brei fahren, »orn

(e(}tcn ©ceember be« 3abrc« ab, in welchem jte fällig

würben, erhoben worben jtnb, «erfaßen ohne 2Beittre«

btr ©efettftbaft.

Serluft.

4 23. Ergiebt (Ich au« ber ©ilanj ein Seeluft,

fo ift berfclbr junäcbft au« bem Jiapitalrcfetbcfonb«, fo

weit biefer reicht, )u beefen.

S8ermögen«anlage.

§ 29. ©tejrnigcn Selber ber ©tftUfchaft, welche

nicht jum laufenben ©efebuftobe triebe erforbttlich finb,

müffen bon ber ©irection mit ©enehmigung be« Tluf«

fiebtbrathe« <§ 19„) in ficheren ©pbotbefen, (Jffecten,

tinb (fenbe ober in Combarbirung ficherer ©ppothtfen,

(Effecten ober gcnbtS angelegt werben.

©runbftflcft ju erwerben, ift ber ©efeflfchaft nur
infoweit goftattet, al« eö fttb um ©efchaffung bon
©efebäfteräumen ober um abwenbung bon Seelüften

hanbelt.

Sdnftcr abfcbnilt.

«chltijibc-Oituntunacn.

auflöfung bet ©cfcllftbaft.

4 30. ©ie auflöfung ber ©cfellfchaft Tann nur

bunh Sci'djluß einer außcrcibcntlicben ©eneralbcrfamui*

lung erfolgen, unb jwar nur, wenn in bcrfelben minbe*

fielt« brei Siertheile ber gefammten begebenen Scticn

gehörig bertreten finb unb jwei ©rittcl ber borhanbenen

stimmen für bic auflöfung abgegeben tbtrben.

abänberung be« Statute«.

$ 31. abänberuttgen biefefl Statute« fötmen nur
mit einer 'Majorität oon jwei ©rittein ber in ber be*

treffenben ©eneraloeifammlung anwefrnben refp. ber»

tretenen Stimmen bcfthlojfen werben.

%
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1

Rortmiför A.

Stnttgarttr (ßlosDfrficticnuigs -Jlrtitn - (Bflrllfdiaft.

über

ftiiufbuitbert SWarf.

ifl nach ftotutcnmäfjiger ©njaftlung »an Sinfiunbert fllfarf auf gegenwärtige Slctie nie Slctiondr in bie unter'

jei^ncte Slcticngcfefl|$aft unb bamit in alle burd> beten Statut befHmmten 9ie<btc unb $fli$tcn einet) ©fitgliebc«

berfelben eingetreten.

Stuttgart, am

Stuttgarter (ötomicrfidjerttitos - Ictien - 05tfeUjrtjaft.

Ter ätarftaenbe bes SüffigWratljfö: Tie Tircction:

(Unterförift) (L. S.) (Unterförtft)

©egenwartige Äctic ijt unter 9fr— - auf Fol. beS Slctien*

but$e« ber Stuttgarter ©laoaerfi^erungiJ « Slctien ©eferifdjaft gehörig eingetragen.

del. Sonfroleur.

$ 7 be« Statute«:

Sie Ucbertragung einer Slctie fann biircf» 3nboffamcnt erfolgen; ber ©efedfe^aft gegenüber gilt ber

ffrwerber aber aM Slctionär erfl bann, wenn er bur# ©ntragung in ba« Hctienburt) unb bfe«fallftge Sefifcri«

nfgung auf ber Slctie al« folget von ber ©efeUfetjafr anerfannt worben ift.

Siefe Hnerfennung barf nidjt von ber ©efeßf^aft verfagt werben, wenn ber ©werter wegen bc« no$

jii$t cingeja^Itcu Steile« ber Slctie geniigenbe Si^erbcii beflclit.
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Formular B.

Stuttgarter 05laijuerrtd)ermig5-lrtteu-#ereüf^aft.

tölPIl 9tr. jfc1fä§Ä~1 jur Ucti» 9lr.

©egen SHßtfgabe biefcb laloni »üb bem $rdfentantcn beffelteii am 1. 3ult 18 bie Serie

ber ©iribenbeföttae ju obiger Hctie für bie 3a£tc audgebänbigt.

Stuttgart, am

Stnttprtfr (ßlasi«rö4Kriuig5 - ^rtiru- <ßc frUfdjaft.

$er ^orjittenbc beet Jfaffitydrafyfb: Tie Tircriiott:

(Unferfcbrift) (L. S.) (Unterfd>rifl)

faeftm. facflm.

,yprnmlcU' C.

Stuttgarter ©lasuerfirijerungö OUtiett - (öefellfriiaft.

£to(bmbef<f>dn «r. festere jur Slctic 9h. ggf#*»

Zvtic

Slm 1. 3uti 18 jablt bie UnterjcicbneU bem ^rfifentanten biefeb ©iribenbefebeiueb bic auf obige

»ctie för bab 3ajr 18 fiafutengemdß fadenbe ©Ctnbenbe.

Stuttgart, am

Stuttgarter (ßlasorrrittjrrungs-Jtrtirn-tßrfcU^aft.

Ter ^orfiftcnbc bce Sfoffi(tjWrall)c$
: Tic Tircction:

(Unterfebrlft) (L. S.) (Unterförfft)

f«fim. facjTm.

Sfldftütt

§ 27 beb Statuteb: ©te Hubjablung ber ©iribettbc erfolgt febeb 3«bt am 1. 3nli gegen SRücfgabe
beb betreffettben ©ioibcnbeftbcttteb an beffen ^rdfentanten.

©iotbenben, mellte ntc^t binnen brei 3äbr,n/ #*m legten ©ecember beb 3«breb ab, in welchem fic fäHtg
würben, erhoben worben ftnb, verfallen ofjne SBeittred ber ©efeflf^aft.

'PoMbam, »uibtrucffrti bet St. JB. |>«p ötbtn (#. *<ayn, t>of.»u$bru<t«).
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)u Löffel._
188&

Amtsblatt
bec &önig(td>ett 0fegieruno
Jfä 39* ÄuSgegthen ®tütoo$ ben 6. ©egtembet.

Senrkimitgra nttö SffanntmadinngtH »er
IMftrt. na» RöntgL CetttralbegcirJeu.

527. Bern 1. September ab finbet im Berltgr
mit Siffabcn ein AustaHfcg bon Boffpadeten ob«'
Sertgangabe bi« 3 kg biircg Bennittelung ber

WeicgÄpoft unb ber ftöniglicg Bortugiefifchen Sofien ftatt.

let einheitliche Bortofaß beträgt 1 SRart SO Pfennig.
Oie Seitbungen muffen franfirt unb een brei 3dl*
OngaltSeTflaningen in granjöfifcger Sprache begleitet

fein, ffür alle Badetfenbungeit nach ßiffabon, welche
ben Bebinguitgen für Beftpadcte nicht entfprechen, im*
gleichen für ^atfetfenbungen jeber Art nach ben übrigen

Crten Portugal« bleiben bie bisherigen BerfenbungS-
berfepriften in ÄTaft.

Berlin W. ben 25. Auguft 1882.

Der Staatsfecretair be« SReicg«»Bcftamt6.

Stephan.
Brorbtuugen nn» Befanntmadwngen »et

Rüntgliiheu Brubtnjtnl = ©egörbm.
528. Seine IWafeftät ber Raffer unb Sönig haben
unter bem 18. 3uü b. 3. ju ber burch Deeret ber

päpfUichen Ecnfiftorial-ßongregation rem 27. 9Hai b. 3.
auftgejprechenen Bereinigung ber ju SJötfl, Eimelreb
unb tnöringgaufen wehnhaften ftatgoliten mit bem Bis»
thum gulba bie i'anbeSgerrliche (Genehmigung ju er*

tgeilen geruht.

Diefe« bringe ich l?‘«mit jur öffentlichen »enntnig.

Eaffel ben 1. September 1882.

Der Ober*fpräfibent. ®raf ju Eulenburg.
Stmtaautae« nn» Betanntraachnngen »er

Rouiglid)« »egternng.
529. Die 3in®f^eine Weibe IX. Wr. I bi« 8 ju

ben Schulbrerfchreibungen ber Staatsanleihe een 1850
unb 1852 über bie 3wfen für bie 3*it rem 1. Ofteber

1882 bi« 30. September 1886 nebft ben Anroeifungen

jur Abhebung ber Steige X. werben rem Ilten f. SW.

ab ren ber ftentroUe ber Staatspapiere gicrfelbft,

Cranienftrafje 92 unten Tccht«, Bormittags een 9 bis

1 Uhr, mit Ausnahme ber Sonn* unb gefttage unb
ber legten brei ©efegäftstage jeben DlenatS, auSge*

reicht werben.

Die 3w*f<beme tünnen bei ber Roiitrelle felbft in

Empfang genommen, ober burch bie Wegierung«*$iaupt*

faffen, bie BejirfS*Jpauptfaffen in ^annoecr, OSnabrücf

unb Lüneburg, ober bie ftrtiefaffe in granlfirrt a/Btain

bejegen werben.

ffiet bie Empfangnahme bet ber ftetttrolle felbft

tounfegt, hat berfelben perfönlich ober burch einen Be*
anftragten bie jur Abhebung ber nenen Weihe bereeg«

tigenben DalenS mit einem für jebe Anleihe abge*

fonbevten Berjeicgniffe ju übergeben
,

ju welchem

gormulare ebenba unb in Ipamburg bei bem Raffet*

liehen Befiamte Jir. 2 unentgeltlich ju haben finb.

(Genügt bem Einreicher ber Jalons eine numerirte

tiliarte al« EmpfangSbefegeinigung, fe ift ba« BerjeicgniB

einfach, wünfeht er eilte auSbrütfliehe Befcheitiigung, fo

ift e« beppelt bcrjulegen. 3m legieren galle erhalten

bie Einreicher bas eine Epeittplat mit einer Empfang«»
befcheinigung terfegen fefert jurüd. Die Biarfe ober

Empfaitgsbejcheinigung ift bei ber Ausreichung ber neuen

3insfcheiiie jurüdjugeben.

3n S^riftwecgfel fann bie ilentrclle ber

Staatspapiere fich mit ben3nhabern ber
Dalon« nicht einlaffen.

SEBer bie 3>n*fcheinc burch eine ber eben genannten

Brooinjial « Raffen bejiegen will, hJ > berfelben bie

Daion« mit einem hoppelten Berjeichniffe cinjureichen.

Da« eine Berjeichniß wirb mit einer EmpfangSbefcgei*

nigung cerfegen fogteieg jurüdgegeben unb ift bei Au«»

hänbigung ber 3inSfcheitie wieber abjuliefern, germu*

lare ju biefen Berjeichuiffen ffnb bei ben gebachten

Brobinjial * Raffen unb ben non ben Rönigliegen 9te*

gierungeit in ben Amtsblättern ju bcjeichitenbeu fenftigen

Raffen unentgeltlich ju gaben.

Der Einreicgung ber ScgulbDerfchreibungeit bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3in6fchein*3teihe nur baim,

wenn bie Dalcns abgaitbeit getemmen finb; in tiefem

galle finb bie Scgiiltoerfcbrcibungen an bie Renrrolle

ber Staatspapierc ober an eine ber genannten Brobinjial*

Raffen mittelft befonberer Eingabe einjureichen.

Berlin ben 19. Auguft 1882.

tpaupt»Berroaltuiig ber Staatsfcgulben.

Die rorftegenbe Befanntmacgung wirb gierbureg

mit bem Bemerfen eercffentlicgt , baß bie germulare

ju ben Berjeicgniffen über bie Behuf« Empfangnahme
ber neuen 3'n*t(b t ' I||t einjureiegenben DaloitS bei ber

9tegierungs*^)auptfaife gier unb ben fämmtlicgen Steuer-

faffen unfere« Bejirf« unentgeltlich ju gaben finb.

Eaffei ben 28. Auguft 1882.

Äönigliche 'Regierung.

530.

Die in bem Amtsblatt für ben WegierungSbejirl

Eaffei eem 29. sDtai 1875 9ir. 23, Seite 159 unterm

20. 3Rai 9!r. 271 beröffentlicgten Statuten ber Unfall»

BerficheruitgS * ©enoffenfegaft ju Ehcinniß gaben bie

nadhftegenben, in ben (General »Berfammluiigen bem
15. 3uli 1879 unb 25. Auguft b. 3. befcblcffenen

Aenberitngen erfahren:
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9i a cp t r a g
ju tcn Statuten ber Unfall*CerficperuiigS--©cnoffenfchaft

ju Gpemnitj.

pnnju tritt aut Schluffe ben §. 17 felgenter Saß:
»S6erwaltung8ratl)Smitglicter, burcp teren Goop»

tatien fiep in golge tiefer Ermächtigung ber 33er*

waltungäratp ocrftürtt hat, fungiren bi« jur gweiten,

auf ihre Goeptation folgeaben erbentlicpen General«

33erfammlung ber ©eneffenfcpaft (bergt. §. 18 Abfap
8 ber Statuten). Ser 23orfipenbe be« 33erwaltimg«<

rathe« ober bei beffen 23*pinberung fein Stelioertreter

bertvitt ben S3erwalrung*rath ber (Benoffenfcpaft nach

aujjeit unb finb münbliche ober fcpriftlupe Grflärungen,

welche ber 33orfipenbe te« IBerwaltungöratpe« ober

bei beffen Öehinberung fein Stelioertreter Damen«
be« S3erwaltung«ratpe« abgibt, für alle 33etheiligte

recpt«oerbinblith.«

353 eg fällt in §. 21 ber Statuten bie 33eftimranng:

»Senn fich bie ©eneffenfcpaft au§erpalb be« Een*
curfe« aufläft, fo tbirb ba« nach Abwicfelung ihrer

Serbiitblicpteiten berbleibeitbe Actibeermögen ber ®e*

neffenfepaft an biefenigen Dtitglieber refp. bie Erben
berjenigen iUitglieber oertheilt, tbelche im Oabre be«

AuflöfungSbefcpluffc« OTitglieber ber ©eneffenfcpaft

traren unb jtoar nach 33erhältnifj ber een jenen

Dtitgliebern im 3apre be« ?luflöfimg*bcfcpluffc« ge=

gaptteu Prämien."

31 n bereit Stelle tritt felgenbe 33eftimmung

:

„Senn fich fcie ©enoffenfepaft auBerpatb be« Gen*

curfe« aufläft, fo wirb ba« nach ülbmicfclung ihrer

33erbmbticpleiten oetbleibenbe Actioeermögen ber ®t*

noffenfehaft an Diitglieter refp. Erben oen 9Hit*

gliebern bcrtheilt, welch* int 3apre te« AuflöfungS»

befcpluffe« Dtitglieber ber ©enoffenfepaft waren unb
gwar nach 33etpältnif! berjenigen 'Prämienbeträge,

welche bei tiefen Dlitgliebern übrig bleiben, nachbem

bie wäprenb ber ganjen Sauer ihrer Diitgliebfcpaft

ton ihnen begogeneit Schäbengelber ton ben auf ben

gleichen 3*>traum ton ihnen gezahlten Prämien in

Abgug gebracht finb. Diitglieter, teren Schüben«
begüge ihre präniiengahliingeii iiberfchrcitcn, ober

benfelben gteicpfommeii
, nehmen nicht Xheil an ber

83ertpeilutig.“

Sein torftehenben, in golge ber 33efehliiffe ber

®ciieral«Serfammliingen tont 15. 3uli 1879 unb 25ften

2luguft 1881 aufgeftellten

Dach trage gu ben Statuten ber Unfall>33erfi(perung«»

©enoffenfepaft gu (Ätfemititj

Wirb bie unter Dr. 1 ber Goncefficn toiti 9. gebruar

1875 torbehaltene Wenchmiguitg hierburep ertheilf.

Söcrlin ben 14. 3(uguft 1882.

(L. S.)

Ser Diiniftet für £anbei Ser Piinifter be« 3nnern.

unb Wewcrbc. 3m 2luftr.:

3m ?luftr.: Stemmei. ton 3 a ftrcttl -

Sir bringen biefe Statuten > 3(enberungen hiermit

jur öffentlichen Kenntnis.

Gaffel am 2. September 1882.

Königliche Diegierung, Abtpeilung be« 3nnern.

531. Ser .perr i'iinifter be« 3nnern hat unterm

18ten b. Dil«, bem (Somit« für ben Pferbemartt ju

Snowraglaw bie Erlaubnis ertpcilt, in SSerbmbung mit

bem im Sprit nächften 3ahre« bafelhft abgupaltenben

Pferbemarlte eine öffentliche 3ierloofung oon Equipagen,

Seit« unb Sagenpferben gu ocranftalten unb bie be«

treffenben doofe im gangen Bereiche ber Dionarepie ju

bertreiben. Gaffet ben 31. Auguft 1882.

königliche Segierung, Abteilung be« 3imem.
?erorännucun not ttefaunimadjungen mtertr

Raiferltthtr unb Rüniglichfr Schärten.
532. 23cm 10. September er. an wetten auf ber

bisher nur bem © utero trfehr bienenbtn patleftelle

papierfabrit bei 23ettenpaufen auch bie perfenenjüge

anhalten, unb Wirt ein birectcr perfonenterfehr gwifeben

Papierfabrit einerfeit« unb 23ettenpaufcn unb Gaffel

anbererfeit« eingerichtet, ©epäef itibeß nur nach Papier*

fabrif eppebirt werben.

Sa« Däptre ift bei ben betreffenben ©illet«@fpe*

bitionea ju erfahren.

•pannober ben 1. September 1882.

ftönigüche Eifenbapn«Sirecticn.
533. Dlit tem 15. September er. wirb bie Perfonen«

halteftelle Sülettborf M. W. (Dtain*2öefer<23ahn),

belegen gwifcpeu ben Stationen Kircppain unb Deuftabr,

eröffnet. Safelbft werben bie Pcnrfonenäüge 9hr. 63,

64, 67, 68, 69 unb 70 unfer« gaprplan« facultatio

anhalten. Eine btrecie perfonenbefärberung wirb gwifepen

Allenborf M. W. einerfeit« unb Ircpfa, Deuftabt, ftirch«

hain unb Diarburg anbererfeit« eingerichtet, ©epäcf

inbeffeu sorläufig nur na cp Allenborf M. W. eppebirt

werben.

Sie gaprpreifc finb bei ben betreffenben Eppebitionen

pu erfahren.

pamioeer ben 23. Vingiift 1882.

«töniglicpe Gifeiibapn«Sirection.
534. Stnacpticbliguttg über blt «tufnabmebtbingungen ber

ffbammtntcbianiiali ju Marburg. — 3n ber Diarburger

.pebammeulchraiiftalt finben jährlich 2 deprturfe Statt,

bereu jeber 6 Dlcnale bauert. Ser erfte Gurfu« be»

ginnt Anfang 3auuat, ber gweitc Anfang 3uli.

lieber bie 3lufuapme in ben Gurfu« entfepeibet bie

Königliche Regierung ju Gaffel, ober, fall« bie depr«

toepter bem SiegicrungSbegirte 2i>ic«baben angehört, bie

Königliche Siegterung gu äi3ie«babcn. Um bie Erlaubnis

ber 3(ufitabnte hoben bie Schülerinnen bei ber König«

liehen IKegieruitg gu Gaffel, bejw. Sie«babcn unter

Ettifenbung eine« ©eburtefepein« (ba« Vllter ber Schülerin

muß 20 bi« 30 3apre betragen), Sittenjeugniffe« unb

PppfilatSattefte« möglicpft früh ber i'eginn be« Gurfu«
nacpguf ticpeit. 3ft bie Scpüleriu oon einer Eicmeinbe

gewählt, fo werben bie jur Erreichung ber Aufnahme«
erlaubnifj nöthigen Perhanblungen ton ber ©emeinbe*
bepörbe gehörigen Crte« eingeleitet.
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5Bon ber Ertpeilung ber Slufnahmeerlaubnijj ift bie

unterjeichnete Direction alebalb fcbrifttic^ gu benacp»

richtigen, worauf feiten« btr leiteten »eitere 'Ä'ittfjeilmig

über bie Einberufung fcer Schülerin erfolgen »irb.

ft'eim Eintritt in ben Eurfu« haben bie Schülerinnen

ben ©eburtsfebein, Sittenjeugnijj unb ^3hbfUat«atteft

mitjubringen.

Die Schülerinnen jerfallen in folcbe, »eiche auf

Staatefoften, auf ffiemeinbrfoften unb auf eigene Soften

unterrichtet »erben.

3um Unterrichte auf ©taat«foften (fogenannter grei»

ftelle) »erben nur Schülerinnen jugelaffen, melihe »on

©emeinben gewählt finb unb j»ar entfebeibet über bie

Serleihung ber greifteflen an naffauifthe Schülerinnen

bie Königliche ^Regierung ju ©ie«baben , an ljeffifche

bie Königliche ^Regierung ju duffe!. ©irb bon einer

©eraembe eine greifteile für ihre Schülerin gewünfeht,

fo h«t fte biefer bei ihrem Eintritt in ben Eurfu«
einen ilerpflegung«jufchu§ oon 108 2Dfarl mitjugeben.
sJJur nach Ginjaplung biefe« '.Betrages »irb ber (lemifj

einer greiftetle möglich.

Die auf ©emeinbeloften lernenben Schülerinnen

erhalten, gleich wie auch bie auf Staatsfbften 8er»

nenben, freie ©obnung im Slnftaltegebäube, habe«

aber ta« bolle SßerpflegungSgelb, fowie ein Unterricht*»

honorar bon 30 iDiart ju entrichten. Da« 216 iRarf

betragenbe SlerpflegungSgelb »irb qnartaliter prae-

numeranclcj mit je 108 'Diarf an „bie Königliche Uni*

berfitätöfaffe ju SJlarburg" ben ber ©emeinbe einge*

fanbt ober bon ber Spulerin perfönlith abgeliefert.

Da« Unterricht«honorar »irb aut Schluffe be* Eurfu«

auf eon ber Direction erfolgcnbe Rechnung eingejahlt.

Die auf eigene Koften lernenben Schülerinnen er»

halten freie SBcbmmg im 9nftalt«gebäube nur infoweit

e« ber 'Blaß juläjjt. 3hre SJerföftigung haben biefelben

ftch felbft außerhalb be« ülnftaltSgebäube« ju befchaffen

unb für ben Unterricht 30 fDiart Honorar ju entrichten.

Die Koften be* 8ehriurfu« belaufen fich für bie auf

eigene Aoften Cerncnben, rille« einberechnet, auf ca.

300 üJiarl.

Sämmtliche Schülerinnen »erben beim beginne

be* Cehratrju« einer ülufnahmeprüfung unterworfen,

©erben bei biefer bie 8egitünaticn«papiere ber Schülerin

ober bie Oualification berfelben nicht für genüget»

befunbeu, fo »irb bie Schülerin nicht jum Eurfu«
jugelaffen.

Eine jebe Schülerin, welche fich beim Eintritt in

ben hehrcurfu« nicht int i'cfipe eine« Lehrbuch* be»

finbet, erhält ba«felbe auf eigene, refp. ©emeinbeloften

geliefert. Ebenfo befominen alle Schülerinnen bei ber

Entlaffung ein Tagebuch unb ein 3nftrumentarium ju»

geftellt, wofür bie iöeträge ben Schülerinnen, refp.

©emeinben, gegen Enbe be« 8ehrcurfu« in ^Rechnung

geftellt »erben. Weitere in ben ©emeinben oerhatebene

.viebammengeräthfchaften »erben bei bem neu gelieferten

3nftrumentarium nur bann in Anrechnung gebracht,

»enn biefelben in ben erften beiben ÜRonaten be«

Seljrcurfu* jur SRebifion unb SSerbollftänbigung hierher

eingefantt werben.

Königliche Direction ber $ebammen(ehranftalt.

8$#. Königliche lanbmirtbfcbaftliebe «Habende JJobbtleborf

fn Serblnbung mit btt Äbtinifchm grubritb-SBltbelnu-Uideet.

fnat i)oitn.

Da« ©inter»Semefter 1882/83 beginnt am 16ten

Cctober b. g. gleichzeitig mit ben ©orlefungtn an ber

Uniberfität Wenn. Der fpecirtle Sehrplan umfaßt rot-

«enbe mit Demonftrationen oerbunbene »iffenfehaftttefce

Vorträge:

Einleitung in bie lanbmirthfchaftlichen Stubien*.

©ehtimtr SHegierung« • SRath, Directcr ©refeffor l)r.

DUntelberg. •©etriebelehr? 1. : Derjelfce.

Enchflopäbit ber Eulturtechnil: Derfelbe. ’Eultur*

ted/nifete« ßonorrfatorium unc Seminar: Derfelbe.
©pecieller ©flanjenbau: ©rof. l)r. ©erner. iRmbeieb»

jueht: Derlelbe. Demonftrationen am iRinbe: Der»
(elbe. ©otltunbe: Derfelbe. ©irthf<h#ft*or«anifation:

Derfelbe. *aUgemeiner ©flangenbau : Dr. Dreifth.
Demonftrationen im Saboratorium be* S5etfuch*felbe«

:

Derfelbe ’gorftbenubang
; gerftmeifter Sprengel,

•gorfteinrichtung: Derfelbe. Obftban: ©acten-gn-

fpector $errmann. Sanbe*btrfchönerun«: Derfelbe.
•gifchtucht: ©rof. grhr. b. la Valette St. ©eorge.
*Unorganif<he®pperimental»Ehemie: ©rof. Dr. greptag.
Sanbwirthfcpaftl. Technologie: Derfelbe. Ebemifcte«

©ractifum: Derfelbe. *f?f!anten» Ernährung unb
Düngung: ©rof. Dr. 8 reu «l er. ©flanjen-Änatomie u.

©bhpologie: ©rof. Dr. Rörnicfe. ©hpfiolcgcfche uno

urifto*tepifä>e Uebuogem Derfelbe. fRaturgefepicSte

ber ©iröelthlere: ©tb. :Re«ierung*.;Ratb ©rofeffor Dr.

Xroftpel allgemeine ©efepe be* tbienfepen Stoff»

wecpfeU: 'frof. Dr. ginfler. Ibierphhfiologifcbe* Vrac»

titum: Derfelbe. *iVineralogie; Dr. Sehmann.
Dlineralogifthe Uebungett : Derfelbe. *Epperime:ital»

Vhbfil: ‘i'refeffor Dr. ©cefeler. *8hhfttutifcpe» fjrac»

titum: D er i elbe. ‘Sanbroutbfchaftlieic üRaftbmen»

tunbe: Derfelbe. *fhbraulit: Detfelbe. •lerratn*

lehre: Derfelbe.*t?aiibmtnhi<haftliihe ©aufunbe: ’i'an»

rath flrof. Dr. Schubert. *fflege« unb Jtrüdenbau:

Derfelbe. *fflafferbau, 1 . 3itfeil : Derfelbe. *Dat»
fietlenbe ©eotnehic: Derfelbe. ’geicbnfn » Unterricht

für Sanowirthe unb Eulturtechniler: Derfelbe unb

i<rof. Dr. ©iefeler. •Dreiecfe- u.fclhgon«flnfnabme:
^rof. Dr. Ülogler. »'Ribellirmethoben: Derfelbe.
* Werbungen : Derfelbe. *iüolt«Birthichaft«lehte:

©epeimer iRegierung«-!Rath, l'rof. Dr. 'Jtaffe. *Vanb»

miitbicbajtSrivtt: ©epeimer Sergratp. tirefeffor Dr.

Kloftermantu Änatcmie unb i*t:hficlogie ber $aul»

tbiere: Deparlemenl«»Ipterarjt S cp eil. ^ferbejuept,

@eburi*pülfe unb ^jufhefeplag: Derfelbe.
Sufler ben ber üfatemie eigenen wiffenftpafllicpen

unb practifcpen Veprpülf«mitteln ,
welche burep bie für

ebemifepe, phpfifalifebe, pflanzen« unb Ipierphpftologiiihe

^Sractifa eingerichteten gm’titute , neben ber lanbwirth*

ftpafttitpen ^erfmh*ftation unb bem tpierphpfiologifcben

Paboratcrium eine »efentlicpe iBeroollftäncigung in ber
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9!eujeit erfahren gaben, ftetjt berfetben bureg igre 8tt-

binbung mit ber Uniberfität ©enn bie ©enugung bet

Sammlungen unb Apparate ber legteren ju ©ebote.

Die «fatcmifer fint bei bei Uniberfität immatritolirt

unt gaben beegalb va«9tecgt, nocg aüe anberen für igre

allgemeine roiff enfdjaftlidje «uebilbung mistigen ©or-

leiungen gu gören, über wetcge Der Unusafität«.ftatalog

taff 'Jiigere mittgeilt

3ufolge Verfügung be* $cmi dieffertminifter« finb

rem Sommer * Semefter 1876 ab fpectelle ©et«

tejungen für angegenbe (Sulturteegnifer unb feit

18>0 autg für ©eobüten in ben Pegrpian bet »!«•

bemie ftan big oufgenemmen menten, tie in ©ertinbung

mit antern bereite beftegenten ©ctlefungen (*) ee er-

mSgliien , ba« gefammte culturtecgnifcge
Stutium an ber Ätabemie in einigen Seaieftern ju

abfclDiren unt taffelbe (facultatio) bureg ein (Spameu

abjufegliefjen.

«uf Anfragen liegen Eintritt« in bie Atabemie ift

ber Unterjeiignete gern bereit, feomebe gemünjegte nd-

gere Auefunft ju ertgeilen.

©oppelbborf bei ©enn, im üuguft 1862.

Iler Cirectcr ber tanbttirtgfcgaftligen Afabemie:

©eg. ÜReg.-Siatg, ©tot. I)r. D ttn t etbe r g.

ecfanntmacguugen cammnualftäut. ©egär&tm.

536. 3n Wemäigeit ber ©orftgrift be« §.21 be«

©efege« ccm 25. Dectmger 1869, bie 8anbe«trebitfaffe

in liaffet betreffenb, reirb in ber Anlage bie Darftetlung

ber ©etrieb#ergegniffe unb bet ©ermügenSlagt ber l'anbt«-

Irebitfaffe für ba« tRecgnungSjagr 1881, nebft jmei

weiteren UeberfiAten:

A. über bie in jebem Dionat be« Sagte« 1881 nadg»

gefügten, bemilligten unb auegejaglten Darlegen, fomie

abgegebenen Scgulböerftgreibuttgett ber Anftalt,

B. über bie ju ©nbe be« fRccgtuingefagre« 1880

ocrbliebenen unb über bie im Sagte 1881 neu au*-

gelieferten unb jurücfbejaglten Darlegen berfelben,

giermit jur öffentlichen fienntnig gebraegt.

©affet am 28. «uguft 1882.

I)ie Direct io n bet üanbe«ltebitlaffe.

8 « c t k } e k.

537. Die bureg Iobe«faIl erlebigte Directorftelle

am giefigen ftdbtifigen 9teat»@gmnafium fotl al«balb

mieber gefegt werben.

Da« Anfang« • ©egalt beträgt naeg bem 'Jionnat*

©efelbung«-Gtat 5100 Diarf neben einer Zulage ben

jägrlitg 525 Diarf an Stelle be« Üs3ognung«ge(bju*

feguffe«.

Dualificirte ©ewerber wellen igre mit t'eben«lauf

unb 3eu8n’flen berfegenen ©efuege bi« jum 1. Sep-
tember 1. 3. bei un« einretegen.

Gaffel ben 1. 3uti 1882.

Da« Guraterium be« SReal«®gmnaftum8.

©Seife, Oberbürgermeister.

538.

Den unterjeiegneten ©egbrben fteget bie ®e»
reigtfame jur ©räfentation ginfitgilicg jweier greirifege,

weltbc bie giefige Stabt an ber ßbniglitgen Unieerfität

ju Diarburg an bafelbft Stnbirenbe ja tergeben gat, ju.

ßiner berfetben wirb für ba« Sommerfemefter
1883 bacant.

©ewerber um benfelben gaben fitg binnen 4 ©Soeben

bagter ju melben unb igren bejjgatbigen ©efuigen bie

in ber erneuerten Stipenbiaten-Crbnung bem 20. Auguft
1765 tergeftgriebenen 3eugniffe, be;iegung«weife iReoer«,

betguftigen. ipofgei«mar am 20. Arnuift 1882.

Da« geifttiege Diinifterium. Der Stabtratg.

tpttionnl s (ügrooif.

Serliegen: bem ÄppettatioR«gericgt«-Secretair j. D.
Äanjteiratg $orftmann bei feinet ©enfienirung ber

Dictge Ablerotben 4r Glaffe.

(Srnannt: ber Öürgerraeifter Jtiel in ©olfmarfes
jum Stellbertreter be« Amt«anwa(t« bei bem Ääniglitgen

AmWgericgt bafelbft,

ber ftiniglicge Dberförfler Afimann in fReuenftein

jum gorftamt«anwalt für ben periobifegen ©*ricgt«tag

in 9tabotb«gaufen.

Der praftifege iHrgt Albert gagrig ben Scgtieben,

9iegierung«bejirf Dierfeburg, gat fitg in ©emünben im
gteftgen fRegterungSbejirf niebergetaffen.

Dev Sig be« Stanbc«amte« Jpilgersgaufen, im
flreife Dielfungen, ift bem 1. October b. 3. ab naeg

Dagobert«gaufen oerlegt unb ber ©ürgermeifter ftetge
bafelbft jum Stanbe«beamten ben bemfelben 3«ilpuntt

an ernannt werben. •

Der feitgerige ^robeauffeger SBilgelm gtiebrieg

l£)e§ ift jum iluffegcr bei ten Äöniglicgett Strafanftatten

gierfelbft bom lften b. Di. ab ernamit worben.

Der feitgerige $rcbeauffeger Saäpar Saatmann
ift jum ftuffeger bei ben Äoniglttgen Strafanftatten

gierfelbft bem 1. September b. 3. ab ernannt worben.

Der SBegebau-tfuffeger ©urggarbt ju Oberaula

ift ccm 1. Octcber c. nadg SBigengaufen oerfegt worben.

$ierju al« ©eitage ber Oeffenttige 'angeiget Dr. 71.

(3n(ertten*gebügren für btn Raum einet gemSgnlligen Ctudjefit 15 RrlWeeftnnlg. — 9etag*Mätter fät J unb { Segen 5
unb für { unb 1 Segen 10 Reitgepfcnnig.)

Rebigite bet Jtbnfgliigee Regierung.

daiiel. — «ebtuat in eer h*f- unb 83aifenbau»-8u(bbtutfrreL
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2 fa|iitd( : 6Qnto.

Tit. A. 'Jtaffioa.

SSefknb

(fnbe 1880.

Scftanb

(Snbe 1881.

darf. »f. EU iS ffiarl. 3>f.

UII. Sparfaffen jc.- •

1

m. Stantifaffe ( SiiubcmialfonlixS ) . . 15.001.290
J

—
• • . 15.001.290 —

IV. Staat«faffe ('Uarfcfiüfff) .... • . : • . • . • .

V. jH'pcnirie 91blöfung$fa)>itül( . . . 217.016 22 16.595 31 200.420 91

VI. Kapitale auf furje ÄünMgung . . . . . . . . • . . .
.

•

vn. $ribatcn unb Äbrpcrfc^aftcn : 1.

(Ser tcm Sta&r« 1870 au«gegetcne

225 -
. . . ' 225 r

OHijjaticiten.
) 2. 2.949.900 — 2.250 — 2.947.650 —

3. 11.933.550 -
* 1.806.750 - 10.126.800 -

Summa Tit. VII 14.883.675 -
1 .809.000 - 13.074.675 -

VIII. ^Jriuatcn unb S'örpcrfäaficn: A. 544.050 — 504.000 — 40.050
(Sem (ial)re 1870 an aii*flfj)ftfiif A a 4.329.300 — 68.250 — 4,261.050

CMijaticnen.) g 4.109.250 - 900 - 4.108.350 -

C. Serie 1. 1.844.700 — 1.752.300 92.400 —

„ „ 11 2.205.750 2.136.750 — 69.000 —

„ „ Hl. 1.998.150 63.600 —
1 .934.550 —

„ „ iv. 2.106.900 — 52.800 — 2.054.100 —

„ „ v. 2.253.300 — 2.178.450 — 74.850 —
„ „ VI. 2.272.050 — 2.188.950 — 83.100 —
„ „ VII. 2.346.150 — 72.900 — 2.273.250 —
„ „VIII 2.450.550 — 77.550 — 2.373.000 —
„ „ IX. 3.557.700 - 182.700 — 3.375.000 —

5.190.000 — 423.300 — 4.766.700 —
„ „ XI. 5.760.300 — 100.950 — 5.659.350 —

„ „ XII. 9.685.500 — 2.266.650 — 81.600 — 1 1.870.550 —
„ „XIII • 9.021.000 -

. . . 9.021.000 -

Summa TU. VIII. 50.653.650 - 11.287.650 - 9.885.000 - 52.056.300 -

IX. 3>epoitirte Otunbontf^äbigungen. . 5.430 16 • • • • • . 5.430 16

X. Jg>inlfrlegte S?c^n«fai?itale .... • • • * *
•

|

• . . . • . •

Ufbcrljaupt . 80.761.061 38 11.287.650 - 11.710.595 31 80.338.116 07

2>ic ffapital • Summen ben 3infen jugefejjt mit . . . • • • • •

®i«M $>auj>f @umu»a ber 'JJafftött • • • • • * • • • • •
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3 t ii f c n 5 (S o tt t o 3

©cflatib

($nbc 1 SS0 .

3 u 9 a tt 9 . 91 b 9 a n 9 *

Sefianb

<Snb e 1881.
3in«fu§.

93cmcr fungcn.

Wart. J*f. Warf. 9>f. Wart. *f. Wart. Vf.
0 /

/ O

. . . .

. « . i • 600.05

1

00 600.051 f.00
. . . .

4

3.005 58 8.334 10 8.882 47 2.457

•

27 3£ tiw.4

2 20 3 30 • . 5 05 3

40.420 - 1 17.810 - 1 1 7.528 - 48.720 - 4 •

207.704 45 470.745 75 508.521 07 1 75.088 53

250.195 71 594.508 .4 020.049 67 224.714 18

7.395 - 15.042 21.720 — 717 — 4

05.470 — 172.202 — 172.122 — 65.610 - 4 } Äütibbare Ctligationen.

71.010 70 184.024 00 184.182 44 72.559 25 4 4 )

31.250 00 44.488 63 73.336 28 2.409 01 H 1
«eärmntliit ,vtUnti,ii für ben l.'JIctemter

30.010 01 55.713 03 90.232 27 2.301 97 44 |

1881, jeroeit tticbt tereil« (rUljcr rerleel).

30 170 — 77.921 78.780 _ 29.305 4

j

Serfeeatare ütliflalieiien.

31.083 - 82.308 83.043 — 31.308 — 4

37.573 27 57.420 30 92.729 80 2.272 77 H 1 <gSinmlli(t arfüntiftt fiir ten t. 'JtcMinl'er

37.440 45 59.814 30 95.074 23 2.189 52 »4 1 1881, fr weil mdji l’ereit« (rü^tr Wrlecfl.

35.228 - 91.001 — 93.000 - 33.889 — 4 1 «

37.954 - 95.208 — 90.828 — 36.334 — 4

57.033 - 135.025 — 139.502 — 53.006 — 4 f

81.518
[

- 100.841 200,010 — 74.743 — 4 > SJerleeltare Obliqatwnen.

88.840 1- 228.730 — 230.580 — 86.990 4
\

137.953 - 480.380 — 448.023 — 170.310 - 4

. .
.

|

. 152.053 - 32.130 — 1 20.823 — 4 1

ten in 1881 aufrtQcteneii Ctliaaticnen

ter Serie XIII. (int 3.328.350 Wart
jur Xutleitung neuer ».itilale wrwentet

788.550 78 2.140.301 85 2.137.965 1

1

790.953 52 mit mit ten iitrigen ft.till2.G50 Warf
jiat tie für ttn 1. 'Jicneml'rr 1881

actilnbijten Ctliflaticnra tcr Serien I.

139 00 214 56 207 71 146 45 4
II V. n. VI., leweit tclrüe 511 birltm

-tiuede eiiijieretctt werten fmt, um-

.... . • . . . • •

getauft! werten.

1.047.897 07 3.343.530 31 3.373.150 50 1.018.271 42

80.701.061 38 1 1.287.650 - 1 1.710.595 31 80.338.1 16 07

81.808.959 05 14.031.180 15.083.751 87 81.856.887 49
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* JR'ftpital’Goitto.

1 B. Slcfitm.

Öejlmtb

6: n b e 1 SSO.

'Mail. ff.

21 b g a n g.

Mail. |ü
I. 9lu4gelicliene Kapitale: i i>. 1.‘>27.881 44 I Iü.886 8(i

1

1.810.994 58

A. 3?iS jiim 3aljrt 1 tiu[tbliefjli$ < 1) 13.439.457 75 • •
•

;

• 861.590 21 12.577.867 54
tmitlijlr. 1

17.877.194 93 . . .
;

. 1.897.186 83 15.980.008 10

Summa Til. 1 A. 33.244.534
j

1 2 .... 2.875.663 90 30.368.870 22

Ükarfluilciliiiiigtii 3.966.107 39 35.583 207.704 93 3 793.985 46

Seite l. 1.526.339 45 # • • * 275.034 58 1.251.304 ST

1

- 11 2.026.662 SO . . 340.571 03 1.686.091 77

1 - 111 2.200.090 94 108.959 43 2.091.131 51

\
- IV. 2.073.955 09 97.863 30 1.976.091 79

\ - v. 1.773.193 !44 i . 231.718 31 1.541.475 13

B. Sem Onitf 1870 an J
~ VI. 2.038.023 -

• • • • 363.755 87 1.674.267 13

ttroiOiaic.
]

- VII. 2.308.006 52 215.102 69 2.092.903 83

1
- VIII. 2.395.022 99 # 80.581 41 2.314.441 58

/
- l\. 3.415.320 31

1

* 218.352 79 3.196 967 52

I - X. 4.780.554 80
. .

.
|

. 194.112 44 4.580.442 36
1 - XI. 5.648.170 64 174.010 35 5 474.160 29

XII. 9 588.803 27 2.266.650 — 326.697 93 1 1 528.755 34

- XIII. . . .
j

. 3.328 350 3.367 08 3.324.982 92

Summa 'l'it 1 II. 43.740 250 64 5.630 583 - 2.837.832 14 46.333.001 50

Summa 'l'it 1. 76.984.784 76 5.630.583 - 5.713.496 04 70.901.871 72

• u. 3n angefauften Sertbpapieren mige-

(egte Ä.ipitole 1.987.250 64 5.908.61

1

6.508.004 64 1.327.857

in. 9luf XJeitfypapieie vorübergclicttb ge-

lieferte (Reibet . 400.000 - . 400.000 -

IV. 3uge|'d?lagene« Orunbeigentyum . , 121.517
1

1

8

21.204 98 . 142.722 16

V. £anbeifrebitf<i(ie*®ebaube .... 264.239 93
.

|

• • * ’ • 264.239 93

VI. JfajTenbe|!cmb 2.382.868 13 . . . : . 164.213 73 2.218.654 40

llcberltaupt . 81.740.660 64 1 1.960.398 98 12.445.714 4

1

81.255.345 21

3>ic Äiiyitfll« Summen ben 3*n fcl< jugefeft mit . .

>i

®ieH $«uj)t-®timraa bei 21 cIhm
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53 t I« f C !t : O It t 0.

33f|liinb

(inte i SS«t.
tu b g o n g.

Wfflrt. f(.

tBcfknb

(Inte 1881.

t. >• Warf. i'f.

827 49 76.200 73

i

75.615 22 1.473 j-

1 1.377 60 599.551 90 601 379 36 9.550 20

50.334 |B2 771.804 85 787.1 17 80 35.081 87

62.539 91 1.447.077 54 1.464.1 12 38 46 105 07

10.222 42 195.796 90
1

193.898 24 12.121 08
fi 473 39 08.948 10 69 781 45 5.640 10

Hi.239 96 90.422 05 99.965 23 0.090 ;78

0.488 3 1 97.404 31 97.654 53 0.298 09
3.371 72 91.397 01 90.800 88 3.967 |85

8.2 1 7 90 8 1 .022 33 82 252 27 7.588 02

29.094 45 89.162 00 93.181 27 25.075 78
6.253 23 99.552 65 99.435 50 0.370 .38

9.494 85 100.513 49 109.222 09 0.786 25
0. 1 1 1 53 150.014 60 153.352 81 2.773 !38

20 210 '8 + 211.372 — 208. 1 87 57 23.395 27
18.062 5! 252.397 80 245.680 05 25.373 72

1 1.930 42 513.057 70 502.512 ,70 22.481 42
47.021 07 45.517 29 1.504 38

152.777 59 2.094.743 39 2.091.448 48 156.072 '50

215.317 150 3.542.420 93 3.555.500 80 202.177 57

22.700 •- 81.253 42 88.494 07 15.458 75

. . . ! . 338 88
'

. . . . 338 :88

136 05 7.087 50

.

7.201 05 »1^
<N

238.153 55 3.631.100 73 3.651.256 58 217.997 70

81.740 000 04 1 1 .960.398 ?)S 12 445.714 41 81.255.345 21

81.978.814 19 15.591.49?) 71 16.096.970 99 81.473 342 91

tBcrglidjen mi t Hm '$ejlanbe b er "Vafftoa non 81.356.387 4!»

etgiebt fidi für b<j« Jafyr 1 88

1

ein Ucfacrfrfm^ fön 110.955 42

BinSfup S emerf ungen.

4

fi über 5
jeßt 4J

•Ja Xttnfl kergrlMktn.

3nr SHJfmifl teil 3rtmen, 3inftn K. ber-

geliehen.

5
5

5
4 4
4 4

5

5

4
4

4 4

4 4
4

i

4 4

4 4

4 4

i’aar an*gelieben.

3n mietbaren Cbligalicnen gercübet.

Xe r Saflenbr|lanb, roelctem ncik 1.325 SJarl

50 f?|. erhaltene 9<rr|dilf|e (Uneben, beliebt

in ber .Summe ber am Seftuffe be* 3abre»

1881 fällig gemeinten, bi» ;ttm I . Sfril 1882

realiftvtnt Cbinnabmen, meltke ju ben Su«
gaben fea 3abrc« 1882 iitjroildjen sermenbtt

merben fitib.

roeli« an ben Sefertefrnb# ak geliefert merken ift.
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®ejinnb

Aiiantio. 21 b g n n 3 .

SVftnnb

C. Sfcfrröefonbö.
ß n b e 1880. 0 11 b c l^Sl.

Tit.
®?arf. Warf. ff. Warl. S>f. Warf. ®f.

1 . ffafftnbtfianb 188.300 11

“1

. . . •

II. Ablieferung bc« 1881« lUbcrfdfujJc«

Jau« bfr ?anbe«frtbitfaffc . . . . . . • 1 16.955 42*

1 354.619 35 1 17.081 33
III. 3infen - ßinnnlfint . . . . 153.085 63 ) )utn 2lntanf pon

1 51'cvltipapicrcn per;

1 rotnkrt.

IV. Agio » ßkroinn . . . 13.359 52
1

1

Summa . 188.300 II 283.400 57 354 619 35 1 17.081 33

$icrju:

3>a« ®ertl)f><Jpier - <5onto . . . 3.741.201 47 716.109 86 361.490 51 4 095.820 82

35.660 157.509 84 153.085 63 40.093 64

UcberbOHVt . . . 4.252.995 79**

ßnbt 1 880 bffinnb bet ftffnpc genb# in 3 965.171 01

®?it(?in Ijal fufy bctfelbc in 1881 mmcljtt um .... 287.8-24 78

• Inn. 1. 3>ic Slcrminkruna k« OkfikaltHlt'frlit uffrä im 'ilcralciik mit km Jak 1RXI (IliO S.V> ffllart 11 'IM.)

Itat ibrtn kaunlactlickn Örnnt kann , kafe kr .rfinefuft kr älirrrn, feit 1X71 tu 5 ftreccnt Mrjinfkn
Xarltk« ((. e. B. I. r.) eon 'Mnfanfl WM an — an« nnriMcfiafilKkii SHiltffiditrn , etM i r rrdilich' Set-
fflitilung — auf 4J firrernt kcrafcflffrft link tamit bin tjinnabmr an .‘füllen um lntk al« 60.000 ffliarl

wrmiitkrt roerkn tft.

** fl um. 2. ®tt Stlrretfenk« beträgt kmitatk 5,21 ürocent kr SkrtinklicMritcii kr Knflall, 1c kafe eie ®cv(djrift

kr« g. 12 kt« ©rftgt» rem 25. Xrccniktt 1869 rrlUllt ift.

Rafft!, am 26. ^u^ujl 1882.

I'ic 33itc^^artrrci ber i'ßnbcöfrcbitfajfc.

2B i e
ft

a n b.

9?cbfl ben bfijefüglfn rroilmn Utbnficblcii *u wbffenlli<bcn.

<1 aff# f, nm 28. flpgujl 1882.

3)ic $ircction ber ÜembeSfrebitfaffe.

o t l» i * t.
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^bnfify

b e x

in jebem ÜÄonate beö 1881 ttac^efudjfcn, bewilligten unb auöbejafylten

Storle^en, foroie bet ausgegebenen ©$ulbberfcl;reibungen

t

bcr Sanbeöfrcbitfaffe.
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A. (fingtgoiigent Sarlc|n«gr(u4(. B. Btuifligtc Saricben.
|

* 1. 2. 1.
1

*

1881. 21 a a r»

® a t I e p e n.

3n Seiten« be*

3upaber« untünt«

baren Schult

cerfcbreibungen.

2>a ar»

Darlehen.

3n Seiten« be«

Onbabere unfünb=

baren Scbulb*

berfcbreibungen.

Vageti. Wart. Rotten. Wart. fetten. Wart. $cßcn. Warf.

Ctanuar .... 121 124.269 89 1.280.850 10 4.990 127 1.017.150

Jebriiar .... . 108 115.290 62 465.000 10 4.690 98 344.100

3»ärj 99 98.915 55 634.350 5 2.380 103 411.300

Wpril 117 122.355 64 635.400 3 1.335 87 279.450

9Hai 121 125.995 62 657.150 12 5.400 120 460.200

3uni 58 67.390 43 503.250 4 1.090 123 430.650

3uli 121 146.025 68 524.850 9 3.820 125 427.050

Vtuguji .... 10G 113.710 62 614.150 3 1.400 149 717.300

‘September . . . 84 91.130 38 609.100 1 660 101 304.050

Cctober .... 95 114.970 46 379.700 5 1.570 130 747.600

'Jtooember . . . 121 132.240 52 596.100 3 1.455 104 412.950

Tecember . . . 99 111.175 67 501.850 4 2.460 85 407.700

Summa . . • 1.363.464 69 31.250 1.352 G.019.500

Summa au« beit

'Jfitbvileu 2 . 7.401.750 — — 1.352 6.019.500 — —

Summa A. . • 1.958 8.765.214 Summa B. . . 1.421 6.050.750 Summa C. . .
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C. Huggejaliltc Tarieren.
D. $u#grgti)tnt Sd)ulb=

Dcrfdjrtibnnfltit anf bm 3nbabtr.

1 . * l. 2 -

3n Seiten« bt# Onljaber«
4prcjentia mit

12nteitairi4er $}erlce#bar. Seiten# be# SJemetlungen.
a a r *

Darlehen.

unfflnbbaren ®<$ulb>

rcrfcfireibungett ber

Serien XII. unb XIII.

SfinPiatingC*

feig,

gegenieitig

[ilnttar.

Jnljaber« unfünbbar, Serien XII.

unb XIII, ju 4 fJrc$ent.

fegen. «Wart. fegen. aJlatt. Start. Start. Heut«.

°/o

11 6.620 94 813.150 — 904.350 100

9 3.949 105 415.200 — 486.300 100

5 2.550 106 423.750 — 361.350 100— 100
J

11 4.979 78 342.150 — 1.234.650 81
-HM8

1 210 82 282.900 — — 100
j

6 2.950 89 442.950 — 132.000 8 1
i—

*

o

8 3.625 130 610.050 — 391.650 101 — 104

8 3.530 133 526.950 — 390.000 104—101

5 2.215 94 278.400 — 235.200 101

5 2.580 110 676.650 — 817.200 101 ©eitet finb bebuf«

3 1.160 87 280.350 — 300.000 101
llmtaufcbe# ber für

ben 1 . iRebember 1881

3 1.215 101 502.500 — 342.300 101 gelünbigtett unb ju

biefem ^rcedc einge>

5.595.000

reichten Obligationen

76 35.583 1.209 5.595.000

%

ber Serien I. II. V.

unb VI. Schulbrer*

1.209 5.595.000 — — 5.595.000 — f^reibungen ber Serie

13 über- ben betrag

»en 5.692.650 Warf

1.285 5.630.583 Summa I). . . . 5.595.000 au#gegeben toerben.

'.Hujerbcm würben au# bem .'öcfcnteren gcnb# für £>arlel>en an Weinernten jur '.Peftreitung ton

We(i»vation«feften bei SJerfoWtlungen« btei Darlehen im Wefammlbetrage »eit 123.600 Warf bewilligt

unb »ier Darlehen im ©efammtbetrage bon 72.600 Warf au#gtjablt.

Digitized by Google



Digitized by Google



ß.

lleberficfyt

btt
'

' ‘

(Snbe beö Stccbnunflöjabreb 1880 »erbiiebenen unb bet im 3Sabte 1881 neu

auJijeltebenen, foroie bet in bemfelben 3eitraum abgetragenen JDarteben

ber Scmbedfrcbitfaffe.
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Hubftanb <?nbc 1880. Zugang tu 1881.

©eften.

betrag.
©eften.

© e t r a g.

Start. ff. Start. ft

A. JBor brm 3a$re 1870 auSflclirljfnc

jDarlfljen.

1) 3“ Hblbfungen, unb jwar:

ju 3Menft«Stblbfungen 44'/, 5.940 1.927.881 44 — -- —
ju 3tf

?
nt ” if- WblSfungen i 4 1

/,
®/0 . , . . 27.644 13.439.457 75 — — —

überhaupt ju 9lb(öfung«jrcecfere ......
2) auf ^bbot^eten 4 5 jefct 4'/3 ®/0 J f.j „ } J. ]

33.584 15.367.339 19 — — —
15.192 >17.877.194 93 — — —

Summa A. . , 48.776 33.244.534 12 — — —

B. 3tn 3a$rt 1870 unfc fpätrr

au*gelit$«ne Kapitalien.

1) in ©aar 4 5 °/
# 4.767 3.966.107 39 76 35.583 __

2) in unffinbfcaren ©*ulbterf($rcibungen:

ber Serie I., k 5 •/„ 141 1.526.339 45 — — —
• * * 5 »

/o 179 2.026,662 80 — — —
• * HI., . 4'/j »/ 205 2.200.090 94 — — —
• * IV., * 4'/, »/„ 146 2.073.955 09 — — —
* * V., • 5 •/, 158 1.773.193 44 — — —
* * VI., . 5 V. 170 2.038.023 — — — —
. . VII., . 4'/, % 136 2.308.006 52 — — —
. • VIII., • 4'/, •/, 108 2.395.022 99 — —
. • IX., . 4'/, •/, 208 3.415.320 31 — —
* * X., . 4

'/, •/, 400 4.780.554 80 — —
. • XI., . 4

»/, •/, 606 5.648.170 64 —
* . XII., - 4

•/, •/, 1.982 9.588.803 27 453 2.266.650 —
• . XIII., . 4 «/,*/, — — — 756 3.328.350 —

überhaupt in unliinbbareit Scfmlbecrftbreibuitgeu 4.439 39.774.143 25 1.209 5.595.000 —

Summa B. 9.206 43.740.250 64 1.285 5.630.583 —
.'pierju „ A. . . 48.776 33.244.534 12 — —

Ueberl/aupt . . 57.982 76.984.784 76 1.285 5.630.583 —
Tit unter ber tKutrif * Abgang » aufgeffil/rte %<rflett;<i^( flettt tie Anjabt ber gä>t$lic6 abgetragenen

ITartet)en bar, trennt bie unter berfelben SHubrif oufgcfübjrtcn $farf* ic, Summen nietyt nur bte ©eträge

bfefer juiürfgejablttn X'artr^cn, (entern and) bte ©einige bet auf nct$ beftetjenbe C arteben getrifteten

aufiererb entließen ffabital»9?fid}ablungrn unb erbentfi^en Äa|>ltal>9lbiräge untfaffen.



Summa. 'Abgang in 1881. Anüftanb tSnbt 1881.

i'cften.

!0 e t r a g.

i'oflen.

© e t r a g.

heften.
betrag.

ÜJiarf. Df- Warf. 'Df- Wart. Df-

5.94Ü 1.927.881 44 341 116.886 86 5.599 1.810.994 58

27.644 ‘l 3.439.457 75 1.111 861.590 21 26.533 12.577.867 54

33.584 15.367.339 19 1.452 978.477 07 32.132 14.388.862 12

15.192 17.877.194 93 938 1.897.186 83 14.254 15.980.008 10

48.776 33.244.534 12 2.390 2.875.663 90 46.386 30.368.870 22

4.843 4.00 1.690 39 152 207.704 93 4.691 3.793.985 46

141 1.526.339 45 IG 275.034 58 125 1.251.304 87

179 2.026.662 80 18 340.571 03 161 1.686.091 77

205 2.200.090 94 12 108.959 43 193 2.091.131 51

146 2.073.955 09 6 97.863 30 140 1.976.091 79

158 1.773.193 44 12 231.718 31 146 1.541.475 13

170 2.038.023 — 14 363.755 87 156 1.674.267 13

136 2.308.006 52 9 215.102 69 127 2.092.903 83

108 2.395.022 99 3 80.581 41 105 2.314.441 58

208 3.415.320 31 8 218.352 79 200 3.196.967 52

400 4.780.554 80 13 194.112 44 387 4 586.442 36

606 5.648.170 64 7 174.010 35 599 5.474.160 29

2.435 11.855.453 27 23 326.697 93 2.412 11.528.755 34

756 3.328.350 — 1 3.367 08 755 3.324.982 92

5.648 45.369.143 25 142 2.630.127 21 5.506 42.739.016 04

10.491 49.370.833 64 294 2.837.832 14 10.197 46.533.001 50

48.776 33.244.534 12 2.390 2.875.663 90 46.386 30.368.870 22

59.267 82.615.367 76 2.684 5.713.496 04 56.583 76.901.871 72

Gaffel, am 20. IKuguft 1882.

®ie 23ud>f)attetei bet i'anbegfrebitfaffe.

ö i t g • n I.
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tfmtfifclatt
>«( Ädnlfllld»en ffegierung $u S«ffc>.

M 40. Äu*gegct#n SRittooch bcH 13. September. 1882.

Srorltmspit anl Bclautttnudmugen Irr

SitiglM»» HfaUnma.
3tt|al( In © cfmfaminhing für Mt ffiirigHch«

'hmijji fcbrn Staat».
Bie Kummer 28 brr Wefep = Sammlung, »elipe

rem 17. Auguft 1883 ab in Seitin gur Ausgabe ge»

langte, enthält unter

fht. 8886 tele AUerbichfie ©erorbitung, betreffenb

bie kautlenm ber Beamten aus bem Sertkhe bei

3Xinifterium« für X'anbrrjirt^fc^aft, BomSnen unb durften.

Com 1. 3uli 1882; unter

Sv. 8887 bie Serfügung be« 3uftig»5)ilnifler«, be>

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen B|etl

ber SBejirte ber Amtsgerichte Affelb, Ofterholg, Ottern»

berf unb ©ittlage. Sem 15. 3uli 1882; unter

Sr. 8888 bte Serfügung be* 3uftig»3Rinifter«, be*

treffenb bte Anlegung be« ©runbbueb« für einen Xbeil

be« fflejirf« be« Amtsgericht« Lüneburg. Sem 29ften

3uli 1882; unb unter

Sr. 8889 bte Serfügung be« 3uftig»3Niirificr«, be-

treffenb bie Anlegung be« ©nmtfcucb« für beu grüfereu

2b«il be« Begirf« be« Amtsgericht« ClbeSloe. Ssm
9. Auguft 1882.

Bie Summer 29 bet (Hefe» » Sammlung, tnrlcf?e

bem 26. Auguft 1882 ob in Berlin gut Ausgabe ge-

langte, enthält unter

Sr. 8890 bie Serotbnnna, betreffenb bie Sertretung

be« lauenburgifchen2anbe«><lemmnnalberbanbe«. Som
24. Auguft 1882; unb unter

Sr. 8891 bie Serfügung be« Suftig-SÄinifter«, be»

treffenb bte Anlegung be« (»nrabbueb« für bte Segnete

ber Amtsgerichte <5ta«h«n, Brittnu , güguraflefter,

Setburg, Xinnum unb für einen 3-beil ber Segnete

ber AaMgeri&te Altena, tjpufum, Scbeittfelb. Som
20. Auguft 1882.

Sernrlnnugru unb Selanntmadnng» »er

Ratferl. nn» Büntgl. Crntmtbehürten.
589- Sem 1. September ab ftnbet im Seifehr

mit Siffaben ein AuStanfch een ©oftpaefetet* ebne
©erthangabe bi* 3 kg tu«b Sermittclnng ber

SteichSpoft ttnb ber &ünigli<h fJeriugitftichen Heften ftatt.

Ber einheitliche ©ertofab beträgt 1 Start 80 Pfennig.

Bie Senkungen müjfen frattfirt unb ben brei 3*11»

Oahalteerftärungeii in jjrangeftfcher Spracht begleitet

fei«, ffür alle $a<fetfenbungcn nach Viffabon , »eiche

ben Seblngung«! für ^eftpariftte nicht entfpreehen, im«

deichen für ©aefetfenbungen jebtt Art nach ben übrigen

Orten ©ortuaal« bleiben bie bisherigen SerfenbungSbor»

fchriften in kraft. Serlin W. ben 25. Auguft 1882.

Ber Staartfecretair be« 8leiebS»©oftamt«.

©ttphan.

540. Sacbftehetibe AUerbücbfte Orbrt rem 2. Auguft

l. 3.:

Auf 3h«« Sericht mit 29ften rorigen Stonat*

»Ul 3<h ^ierfcurdh ber ©emeinbe 3efläbt, im Greife

6jch»ege, Segieruugsbejtrt (faffel, ba« Stecht »et»

leihen, gum ber Anlegung eine« neuen

lebtenhefe« bte auf bem anbei jurüeffclgtnben

Sihtaiioneplane mit A. unb 0. begegneten wtunb»

ftüefe: 1) ber ©ihre be« Actermann« 3obanne*

ßupfelb, Anna Katharina, geb. Schneitet, gu

Oefläbt, Äartenblatt F. 91t. 141. 7 st 87 qm
Acfer auf ben Änippen, 2) beS XSagtohner« .^einricb

kühler bafelbft, kartenblatt F. Sir. 140. 7 a

54 qm Acfer bafelbft, im ©ege brr Enteignung

gu er»erben.

Sab (Buftein ben 2, Auguft 1882.

SBühtte.

3ngletch für be« Sttntfler be« 3nnern.

reu ©oflcr.

An bie SHitifter be« 3nnern unb ber geglichen k.

Angelegenheiten.

»trb in @emä§beit be« §. 2 be« ©efe^e# rem Ilten

3uni 1874 rerüffentlieht

Eaffel am 4. September 1882.

Sünigtiche Regierung, Abtheilung be« 3nnertt.

541. Stlamumacbmifl, betreffenb He Vnbeefthieng itenet

3itUceopcnS {Serie iti.) ja ben ecbulboerfibtelbtingea be*

normal* htt&tff. ®laat*anlebn* tem I. Shent 1863. —
Bie bi« ginn 9teu b. Stts. nicht in Empfang genem»

menen 3i1,frccuPcn* ®tT' e 31. gn ben Schnlbeer»

fthxtibungtn be« obigtn Anlehn« für bie 3*0 bem

1. ®fai 1882 bi« Silbe April 1886 nebft Stalen«

»erben ben Jenem 3fitpun!te ab ten ber königlichen

fRegierangS »ipauptfaffe pt« nur noch Jeben Wrntag

unb Bennerflag, ©ormittag* ron 9 bi« 1 Uhr, au«»

gereicht.

Bie in unferer, auf bie Ausreichung ber fraglichen

tfeupon« bejüglichen Sefaimtmachung bem 14. April c.

aufjfvtem genannten kaffen, fewie ba« Sanlpau«

St. A. e. SReihf (hüb u. Sühne gu grantfurt aßIt.

übernehmen bie Sermittelnng ber Ausreichung ber tmten

Öottpen« auch ferner in ber bisherigen ©etfe.

(faffel am 6. September 1882.

kSntglicheS 9iegterung«*©räffbium.

542. Ba« für bie in biefetn 3ah« flattfinbenben

9teu»aplcn für ba* £>au« ber Abgecrbueten in An«
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Wenbung lemmente ©5ahl*Regl«ncent »cm 4. t. WI«.

nr6ft feinen Anlagen wirb nachftehenb teräffentließt.

Gaffel ben 7. September 1882.

ffänigltche Regierung, Abteilung bei 3nnern.

©erer#nun*
über bie Au»führung ber Söa^t ber Abge*

. _ ..

r
. , ,

erbneten - ^.A*.
inr gweitea Äumraer.

©3ir ftritbricb JBJilhtlm, »cn ©otte« ©naben

Äönig »cn ©reugen jc.

tttorbnen in Ausführung ber Artifel 67 bi« 74 unb

auf ©runb be« Artilel» 105 beT ©erfaffung«ur!unbe,

auf ben Antrag Unfere« Staat«*Winifterium«, tag ftatt

be« ©Sahlgtfegc« für bie Abgeorbneten ber jweiten

Jbammer »em 6. Dejemhet 1848 bie na^felgenben

näheren ©eftimmungen jur Anwenbung jn bringen finb:

8- 1. Die Ahgeortnelen ber jweiten Äantmer

werben »cn ffiahlmännern in ©5ahlhejir!en, bie ©5ahl»

minner »cn ben Urwählern in Un»al)lbejtrfen gewählt.

g. 2. Die 3ahl ber in febem Rcgiwungebejirfe

ju wählenben Abgeorbneten weift ba« anliegenbe ©er*

geichnig nach-

§. 3. Die ©ilbung ber 85ablbejir!e ift nach Wag*
gäbe ber bureg bie legten allgemeinen »Jählungen er»

mittelten ©ecMlerung »cn ben Regierungen bergeftalt

ju bewirten, bag »cn febem ffiahltärper minbeften«

jwei Abgecrtnete gu wählen finb. Äreife, bie ju »er*

fegiebenen Regierung«bejtrten gegoren, lönnen au«*

nahm«weife burtg ben Cher * ©räfibenten ju einem

CJahtbejirte bereinigt werben, wenn e« nach ber b'age

unb ben fenftigen ©erhältniffen ber erfteren nSthtg

erf(geint.

Anmerkung: Die $$.2 und 3 sind aufgehoben durch
$. 4 de« tieieilici vom 27. Juni 1830 (Gcaetz-
Samral. S. 337).

§. 4. Auf jebe ©oUjagl »cn 250 Seelen ift ein

SBahlmann ju wählen.

§. 5. ©emeinben »cn weniger al« 750 Seelen,

fowie nicht ju einer ©emeinbe gegörenbe bewohnte ©e*
figuitgen werben »cn bem Vanbrathe mit einer ober

mehreren benachbarten ©emeinben ju einem Urwagl*
bejirte Bereinigt.

§. 6. ©emeinben »cn 1760 ober mehr al« 1750
Seelen werben »on ber ®fmeinbc-©erwaltung*behSrbe
in mehrere Urwahlbejirte getheilt. Diefe finb fo ein*

inrichten, bag ^öchften« 6 ©khlmänner barin iu
Wählen finb.

$- 7. Die Urwahlbejirte muffen, feweit e« thunlich

ift, fc gebilbet werben, bag bie 3agl ber in einem

ieben tcrfelben ju wählenben ©5ablmänner burch brei

theilbar ift.

§. 8- Jeber felbftäubige ©reuge, welcher ba« 24.

8eben»fahr »ollenbet unb nicht ben ©oübefip ber bür*

aerlichen Rechte in ftolge re<ht*fräftigen richterlichen

«rtenntniffe* »erlcren hat, ift in ber ©emeinbe, Worin
er feit feige Wenateu feinen ©.U'hnfip ober Aufenthalt

hat, ftimmberechtigter Urwähler, fefern er nicht au«
öffentlichen Wittein Armenimterftupung erhält.

9. Die Wilitärperfcnen be« ftehenben Jfieere«

unb bie Stamm * Wannfcgaften ber Üanbrnegr wählen

an ihrem Stanbcrte, ohne Rücfficht barauf, wie lange

fte ficb an bemfelben »er ber ©Iaht aufgehalten hobt«.

Sie hüben, wenn fte in ber JJagl ton 750 Wann
ober barüber jufammenftehen, einen ober mehrere be*

fonbere ©taglbejixte. t'anbwehrpflichtige , Welche jur

3*U ber ©Sohlen jum Diesfte einberufen finb. Wählen

an bem Orte ihre« Aufenthalt« für ihren $eimath«*

hejirt.

Anmerkung: $. 9 ist akgeiadert bezw. aufgehoben
durch §. 49 Ab». 1 de» Reich» -Militär - Geselle«
vom 2. Mai 1874 (Kelchs-Gesetzblatt S. 43), welcher
lautet:

Für die tun aktiven Heere gehdri^en Militär-

peesoaen, mit Au»aahme der Militärbeamten,
ruht die Berechtigung zum Wähleu sowohl in

Betreff der fteicliavertretung, al« ia Betreff der

einzelnen Landeavertretnnren. Eine Vereinigung
der hiernach wahlberechtigt bleibenden Militär-

oereonen zu besonderen Militär -Wahlbezirken
für die Wahl der auf indirektem Wahlrecht
beruhenden Landeavcrtretungea darf nicht statt*

finden.

§. 10. Die Urwähler werten nach Waggab« btr

»cn ihnen ju entrichtenben »wetten Staat«fteuem

( fflaffenfteuer, ©runbfteuer, ©ewerbefteuer ) in 3 Ab*
theiiungen getheilt, unb jwar in btr Art, bag auf jeb«

Abtheilung ein Drittbeil ber ©efammtfumme btr Steuer*

beträgt aller Urwähler fällt.

Diefe ©efammtfumme wirb berechnet:

a. aemtuibeweife, fall« bie ©etnetnbe einen Urwohi*
bejir! für fich bilbet ober in mehrere Urwahl»
bejirfe getheilt ift (§. 6);

b. bejirl«weife, fall« ber Urwohibejirt au* mehreren
©emeinben jufammengefegt ift (§. 5).

§. 11. ©5c feine Älaffenfteuer erheben wirb, tritt

für biefelhe junächft bie etwa in ©emägbeit ber ©er«
ortnung »cm 4. April 1848, anftatt ber inbirellen,

eingeführte bereite Staateftena ein.

©5o weber Slaffenfteuer, noch Maffefijirte Steuer

auf ©runb bet ©ererbnung »cm 4. April 1848 er*

hohen wirb, tritt an SteUe ber Ätaffenfteuer bie in

ber ©euieinbe jur £>ehung Tommenbe birette JTom*

munalfteuer.

©5c auch eine fotche au«nahm«weife nicht heftest,

mug »cn ber ©emeinbeberwaltung nach ben ©runb*
fäljjtn btr Ätaffenfieuer < Veranlagung eine ungefähre

(iinfehähung hewirlt unb ber ©etrag au«gewcrfen
werten, welchen jeher Urwähler banach al« Slaffenfteuer

ju jahleu haben würbe.

©Sirb bie ©ewerhefteuer »cn ein« Ipanbettgefeli*

fchaft entrichtet, fo ift bie Stenn behufs ©eftimmung,
in welche Ahtheilung bie ©efetlfchaft« gehören, ju

gleichen Dh*‘ten auf bitfelben ju repartiren.

§. 12. Die erfte Ahtheilung befteht au« benjenigen

Utwählnn, auf welch« bie ttöchften Steuerheträge bi«

jum ©«laufe eine« Drittheil» b« ©tfammtfteuer (§. 10)
fallen.
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Die jweite 9tfct^eitung befteht au# benjenigen Hr*

Wählern, auf welche bte nächft niebrigeren ©teuerbeträge

bi« 5 irr @renje b<# jweit« Drittel# fafle«.

DU britte A&theilung befteht au« ben am niebrigften

befteuerten Urwählern, auf welche ba# britte Drittheil

fällt. 3n toiefe 'Äfet^eiluitg getreu auch biejeitigen

Urwähler, welche feine ©teuer jaulen.

§. 13. ©o lange bet (grunbfaj wegen Aufhebung

ber Abgabenbefretungen in ©ejug auf bie Älaffenfteuer

unb birefte ffommunalfteuer noch nicht burchgeführt

ift, finb bie jur 3'it noch befreiten Urwähler in bie*

jenige Abteilung aufjunehmen, welker fie angeboren

Würben, wenn bie Befreiungen bereit« aufgehoben mären.

§. 14. 3ebe Abthetlung wählt ein Drittheil ber

ju wählenben ©ahlmänner.

3ft bie 3af)l bet in einem Urwahtbejirfe ju mäh*

lenbtn ©ahlmänner nicht burch 3 theilbar, fo ift,

wenn nur 1 ©ahlmann übrig bleibt, bitfer bcn ber

jwetten Abtheilung jn wählen. Bleiben 2 ©ahlmänner

übrig, fc wählt bie erfte Abteilung ben einen unb bie

britte Abteilung ben anbem.

§. 15. 3n ieber ©emeinbe ift fcfort ein Ber*

jeicßniß ber ftimmberechtigten Urwähler (Urwählerlifte)

anfjuftell«, in welchem bei jebem einzelnen 91amen

ber ©teuerbetrag angegeben wirb, ben ber Urwähler

in ber ©emtinbe ober in bem au« mehreren ©emeinben

jufammenaefeßten Urwahlbejirf ju entrichten hat. Die«

Betjecchniß ift öffentlich ausjulegen, unb baß biefe«

gefchehen, in ort#üblicher ©eife befannt ju machen.

©et bie Aufteilung für unrichtig ober uneoBftänbig

hält, fann bie« innerhalb breier läge nach ber Be*

fanntmachung bei ber Crt«bebörbe ober bem bcn ber*

felben baju ernannten Rommiffat ober ber baju nieber*

gefegten ttommiffion fchriftlich anjeigen ober ju ?tc*

tolotl geben.

Die ßntfchtibung barüber fleht in ben ©tabten

ber @emeinbe*Berwaltung#behörbe, auf bem Öanbe bem

Vanbrathe ju.

3n ©emeinben, bie in mehrere Urwahlbejirle ge*

theilt finb, erfolgt bie Aufteilung bet Urwählerliften

nach ben einjelnen Bejirfen.

§. 16. Die Abtheilungen (§. 12) werben ©eiten«

berfeiben Behörben feftgefeftt, welche bie Urmahlbejirfe

abgrenjen (§§. 5, 6).

@ben biefe Behörben hoben für jeben Urwahlbejirf

ba# hcfal, in welchem bie auf ben Bejirt bejügliche

Abtheilung«lifte öffentlich au«julegen unb bie ffiahl

ber ©ahlmännet abjuholten ift, }u beftimmen unb

ben ©ahlborfteh«, ber bie ©ahl ju leiten hat, fowie

einen ©tefleertreter beffelben für Berhinberung#fäBt

.

ju ernennen.

3n Bejug auf bie Berichtigung ber Abteilung«*

liften fcmmen bie Berfchriften be« §. 15 gleichmäfig

jur Anwenbung.

§. 17. Der lag ber ©ahl ift bcn bem Blinifter

be« 3nnem feftjufe(jen.
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rr [ 8 . Die ©ahlmänner werben in jeher

Abtheilung au« ber 3ohi ber ftimmberechtigten Ur<

wählet be# Urwahlbejirf# ohne SRücfficht auf bie

Abtheilung gewählt.

'IHit Ausnahme be# (falle« ber Auflöfung bet

»ammer finb bie ©ahlen ber ©ahlmänner für bie

ganje 8egi#laturperiebe bergeftalt gültig, baß bei

einer erferbcrlich wertenben ©rfaßwahl eine« Abge*

orbneten nur an Stelle ber injwifchen burch lob,

©egjiehen au# bem Urwahlbejirf ober auf fenftige

©eife au«gefchiebenen ©ahlmänner neue ju wählen

finb.

§. 19. Die Urwähler finb jur ©ahl burch

ert«üblitbe Befanntmachung ju berufen.

?
. 20. Der ffiahloorfteher ernennt au« bet

. ber Urwähler be« ©ahlbejirf# einen B«-
tolollführer, fowie 3 bi« 6 Beißiger, welche mit

ihm ben ©ahtborfianb bilben, unb oerpfltchtet fie

mittelft ßanbfchiag# an ©be#flatt.

4. 21. Die ©ah,ln erfolgen abtheilung#weife

©timmgebung ju Bretctoll, nach abfofuter

'Kehrheit unb nach ben Borfchrlften be# 9?egle*

ment« (§. 32).

§. 22. 3n ber ©ahlberfammlung bürfeu Weber

DWruffionen ftattfinben, noch Befchlüffe gefaßt

Werben.

©ahlftimmen, unter fkoteft ober Borbehait

abgegeben, fmb ungültig.

jj, 23. ©rgiebt fich bei ber erften Abftimmung

feine abfolute Stimmenmehrheit, fo finbet bie engere

©ahl ftatt.

§. 24. Der gewählte ©ahlmann muß fich

über bie Annahme ber ©ahl evllareu. ©ne An*

nähme unter ifretefl ober Borbehalt gilt al# Ab*

iebnung unb ji«ht eine Grfagwahl nach fich*

§. 25. Da# Brotofoll wirb »on bem ©ahl*

ecrftanbe {§. 20 )
untcrjeichnet unb fofort bem

fflahlfomuuffar (§. 26) für bie ©ahl bet Abge*

orbneten eingereicht.
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§. 26. Die Regierung ernennt ben ©ahl*

fommiffat für jeben ©ablbejirl jur ©ahl bet Ab*

georbneten unb beftimmt ben ©ahlert.
Anmerkung: Die SeKItiMworle «in« aufgehoben

durch §. de« Go«etwo Tom 17. Juni IW»
(GeaeU-Summl. S. #47).

§. 27. Der ffiabllemmiffar beruft bie ©ahl*

männer mittelft fchriftlicher ©nlabuug jur ©ahl

bet Abgeorbneten. 6r hat bie Berhanbtungen über

bie Urwahlen nach ben Borfchrift« btefer Ber*

orbnung ju prüfen, unb wenn et einjelne ©ahl*

alte für ungültig erachten feilte, ber Berfammlung

ber ©ahlmänner feine Bebenftn jux «(gültigen

©ntfeheibung »orjutragen. 'Hach Au«fthiießung ber*

jenigen ©ahlmänner, ber« ©ahl für ungültig er*

tannt ift, freitet bie Berfammlung fofort ju bem

eigentlichen ©ahlgefchäfte.

Außer bei borgebacht« Erörterung unb ttnt*

1
*
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Jchetbwtg über bit etwa gegen cinjrfne ©ahlafte

erhobenen ©ebenfen bürftn in ber ©erfammlung

feine I'i«fufpcnen ftattfinben, noch ©efihlüffe ge-

faxt werben.

§. 28. Der lag ber ffiabl bet Abgeortneten

ift non bem ©»nifter be« 3nnrm feftjufefcen.

§. 21). 3nm Abgeortneten ift jebtr fteuge

wählbar, ber ba* 30fte ScbtnSjahr notlentet, ben

©otthefi| bet bürgerlichen SKechte in ftolge recht«*

fräftigen richterlichen prfenntniffe« nicht terlortn

hat unb bereit« ein 3ahr lang bem prtufjifchcn

StaatSberhanbe angehört.

4
. 30. Die SJatjteu ber Ahgeorbneten trfelgtn

©timmgebung ju ©rotcfell.

5Det ©rotofolljührtr unb bie ©eifiper »erben

ncn ben CJahtmännem auf ben ©orfchtag be«

©ahlfemmiffar« gewählt unb bitben mit biefem

ben ©ahlrcrftanb.

SMe ©ahlen erfolgen nach abfeluter Stimmen*

mehrheit. »ahlftimmen, unter froteft obet Ser»

behalt abgegeben, finb ungültig.

(Srgiebt fi* bei beT erften Abftimmung feine

abfolute Wehvheit, fo wirb ju einer engern ffiahl

gefdhrttten.

§.31. Der gewählte Abgcertnete mu§ fid>

über bit Annahme ober Ablehnung ber auf ihn

gefallenen ffiahl gegen ben ffiahtfemmiffariu» er*

ftüren. Sine Annahme «erftärung unter fJrcteft

ober Vorbehalt gilt al« Ablehnung unb hat eine

neue ©ahl jur ffelge.

§. 32. Die jur Ausführung biefer ©erorbnung

erfcrberlichen näheren ©eftimmungen hat llnfer Staat«*

hWinifterium in einem ju erlaffenben SRcglement ju

treffen.

Itrtunblich unter llnferer tpöchfleigenljänbigcn Unter»

fchrift unb beigebrucftem königlichen 3nfieget.

Wegeben SanJfeuci, ben 30. ©tai 1849.

^riebrith SHlhelm.

®raf bon ©ranbenhurg. non ßabenberg.
ton ©tantenffel. nonStrotha. non ber|)ehb.

non 9i abe. Simon*.

(®efth»Samml. S. 205) unb be« Artifel« 2 bet ©er*

orbnung nom 14. September 1867 ( Wefep Samtnl.

S. 1482), mit Ausflug ber burch ben §. 4 be« ®e*

fepe« nom 27. 3iuii 1860 (Wefth » Samml. S. 357)

aufgehobenen ©orfchriften »egen ber ©ahlbejirfc unb

©ahlorte §§. 2, 3 unb 26 am dnbt, unb unter nach*

ftchenben ©iaggahen.

§• 2. 3u §. 5 ber ©erorbnung bont 30. ©Jai 1849.

1) 3n Urtrahtbejirlen, »eiche ganj ober theiltteife

au« 3nfeln beflehcn, faim je nach bet Cert»

Uchfeit unb bem ©ebürfnifft bon einer ©af)l*

berfammtung für ben ganjen ©cjirf abgefelfen

unb fönnen ©ahlnerfammlungen für einen Dheil

beffefben ober für jete einjelne 3nfel angefeht

»erben.

3u §. 10 ber ©erorbnung.

2) ©i« bie neu ju neranlagtnbe Wrnnbfteucr jur

(Srhebung femmt, finb in ber'ßrcbtnj Schleswig*

$e(ftein bei ber ©ilbung ber ©ahlabtheilungen

al* Wrunbfleuer bie Öanbfteuer unb bie Äon*

tribution, foweit bfefelhen noch fortjuentrichten

finb, in Anrechnung ju bringen. Denfeiben
treten in gleichem Umfange bie unter ben fo<

genannten ftchenben Wefallen beftnblichen ©e*
träge, welche ben 6h«after einer btreften

Staat«fleuer an fiCh tragen, hmju, fohaib bie

Anefonterung berfelben gemäg §. 4 ber ©er*

orbnung nom 28. April 1867 ( Wef.*Samml.

®. 543) erfolgt fetn Wirb.

8. 3. Die jur Ausführung bitfe« Wefefce« erfor«

berltchen Anorbnungen, inSbefonbert bie ©eftimmung
ber mit ben ©ahlangelegenheiten ju beauftragenben

©ehörben, hat ba« StaatSminifterium im ©ege bt«

Reglement« ju erlaffen.

Urfuntlih unter Unferer .^öchftcigenhanbigen Unter*

fchrift unb beigebrucftem flfniglichen 3nfiegel.

Wegeben ©crlür ben 11. ©iärj 1869.
(L. S.) ©ilhelm.

®t. b. ©t«mard»Schönhaufen. grift. b. b. $>ehbt.
n. 9foon. ®r. n. 3|enpfih. n. ©fuhler.

b. Selchow. Wr. ju ©ulenburg. Peenharbt.

® t f e h,
betreffenb bie fernere Weitung ber Serotbnung nom
30. ©tai 1849 für bie ©ahlen jum Jgjaufe ber Ab*

gterbneten in ben bmreh bie Wefefce nom 20. September

unh 24. Deeember 1866 mtt ber ©reugifchen ©ionarchie

bereinigten S?anbe«theittn.

©ir ©ilhtlm, non Wette« Wnabeu Äönig non

Preußen rc.

nerotfbnen, mit 3u f
t'tnmung ber btiben Käufer be«

Panbtage« ber ©ionarchie, »a* folgt:

§. 1. ©i* jum ©rlaffe be« im Artifel 72 ber

©erfaffung«=Urftmbe ncrbehaltenen ©ahlgefepe« erfolgen

bie ©ahlen jum $aitfe ber Ahgeorbneten in ben burch

bie Wefefcc nom 20. September unb 24. December
1866 mit ber ©reu&tfchen SHcnarchie oereinigten Üanbe«*

(heilen auf Wrunb ber ©erorbnuug nom 30. ©iai 1849

® e f e ®,

betreffenb bit Bereinigung be« $iet)ogthum« Pauenburg
mit ber ©reu§ifchen ©icnarchie.

©ir ©ilhefm, bon ®otte« ®naben Äönig non
©reugen tc.

nerorbnen , mit 3ufüntmung beiber Käufer be« 8anb*
tage«, wa< folgt:

§. 2. Der bi«herigen 3abl ber ©iitglieber be«
.Pjaufe« bet Abgecrbneten tritt Pin Abgtotbnrter für
ba* frühere .perjegtbum Pauenhurg tjirt^u. Daffelbe
hilbet einen befonberen ©ablbejirf, beffen ©ahlort
bie Stabt ©iclfn ift.

©i* jum Prlaffe be« im Artifel 72 ber ©erfaffung#*
Urfunbe norbthaltcuen ©ahlgefepe« erfolgen bie ©ahlen
jum f'aufc ber Ahgeorbneten im ^erjogthume auf
®runb ber ©ererbnung bom 30. ©iai 1849 l®efe|-

y Gooc
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©ammt. ©. 205) unb ber §§. 3 unb 4 be« ©efefce«

tom 27. 3unt 1860 (©efefc >@amml. ©. 357) mit

ber 2Na§gabe, bajj

1) bi« bie «tut ©runbfteuer unb bie allgemeine ©e«
bäubefteu« jur Orbrburig gefangen, bei bet Si!»

tung ber Söatjlabt^ciiungen tic prebiforif*e

©runbfltun- na* URajjgabe be« S?auentitrgif*en

©efe(jt« bcm 7. Tecember 1872 ( OffijieUe«

E)o*cnblatt für ba« fterjoatbum Üauenburg 3abt*
gang 1872 9?r. 74 339) unb

2) auf ben im §. 29 ber ®ererbnung bem 30. l'iai

1849 beftimmten Ginjäbrigen 3«tTaum bie 3*it,

wäbrenb melier 3emanb bem früheren Staat««

oerbanbe be* fierjogtbum* angebärt bat,

in Anre*mmg ju bringen ift.

Tie jur ?lu«füf)rung ber Kahlen erforber(i*fn

Anorbnungen, inebefonbere bie ©eftimmung ber mit

ben SBabtangelegenbeifen ju beauftragenben Srbäibcn,

bat ba« ©taatsminifterinm im Kege be« {Reglement*

ju erlaffen.

©egeben Sab Gm* ben 23. 3uni 1876.

(L. S.) »ilbtliB.
gürft b. SUmartf. Gampbaufen. ©r. ju Guten*
bürg, gecnbarbt. jjalf. Heben b a Cb- eon

Ramefe. griebentbal. $ofmann.

{Reglement
über bie Aufführung ber Kab’rn jnm ^aufe ber

Hbgerrtncten für ben Umfang ber 19!cnar*ie mit Aus-

nahme ber ,'^cb ci, l c'öerni(ben 2anbe

Unter Aufhebung ber {Reglement* bcm 11. 3uti

1873 »erben jur Ausführung ber ©erorbnung tem
30. 3Rai 1849, be» ©eft(jc« ccm 11. S>iärj 1*69

unb be« § 2 be* ©efefte* erm 23. 3uni 1876 für

ben Umfang ber $Krnar*ie mit AuJnabme ber £vobrn*

joUcrnf*en l’anbe bie felgenben näheren Seftimmungen

getreffen.

I. TÜcibl ber JUablnurnner.
§. 1. Tie Vanbrätbe ober, im (falle be* §. 6

ber ©erorbnung bcm 30. ütlai 1849, bie ©emeinbe«

®er»altung*bebörben, haben bie Aufhellung ber Ur«

Wäblerliften ju teranlaffeit (§. 15 ber ©erorbnung).

3n ber ©rotlnj £iannrter oerfeben bie ffunftlcnen

ber Vanbrälbe:

in ben AmHbeiirfen b'e Amt*bauptmänner,

in ben frlbftflänb'gen €Übten bie ©emeinbe«

©er»altung«bebärben.

Tieferen Sebärten haben gleichjtil'g bie Urwabl«

bejirle (§§. 5, 6, 7, ber ©eroitnunp) abjugrenjen

unb bie »Jabl ber auf {eben berfelben fallenben SEBatjt«

männer (§§. 4, 6, 7 ber ©erorbnung) fefljufttjen,

Tie 3«bl ber Kablmänner be* llrwablbqiife«

unb beffen allgemeine Abgrenzung ift auf ber Urwähler«

Ufte (§. 3 be« {Reglement«) anjugeben.

§. 2. Rein Urwablbejirf tarf »en :ger al* 750

unb mehr al« 1749 Seelen umfaffen.

©ei Sere*-ung bet Seelcnsabl finb bie jum cf-

tlben feere gehörigen 'lRilitaiiperfonen ber tShcilbe«

bSIterung hmjujujählen.

OTflfgebenb ift bie bei ber lebten allgemeinen ©oll*«

jählung ermittelte ert«an»efenbe SeeMfetung
Kirb banacb bei ber Sitbung ber Utttablbejitfe

bie »h'fammerfegung ben ©^meinten (Ort*-Sommunen,
felbflftänbigen ©atfbejirlen u f »3 au« eetftbiebenen

Amtebejirfrn ber im §. 1 be« {Reglement* bejet*neten

Schärten rrfcrbeili*, fo finb halber bie näheren

Anrbnungen tur* bie näibfl b®b{« Verwaltung*«

behärbe ju treffen.

Tie Sewobner bet oon Ihrem {»upllanbe getrtnnt

üe enben ©ebietstbeile müffen, fomeit fie in fi<h (einen

Itnrablbejir! bilben fännen, mit nähflgetegenen ©e«
meinten ihre* fauptlanbe« jufammen gelegt werten.

©onft mujj jeber Urwablbejirf ein mägli*ft ju«

fammenbängenbe* unb abgerunbete« ©anje« bitten.

§. 3. Tie Aufhellung ber Urwäblerllfte, in weither

bei jetem einzelnen {Romen ber Steuerbetrag anjugeben

ift, ben ber Urwähler in ber ©emeinbe ober in bem
au» mehreren ©emelnben jufammengefebten Urwabl*

bejirle zu entrichten hat, tiegt bet ©emeinbe« ©er«

wa(tung«beh5rbe (in felbflftänbigen ©uWbejirfen bem

SefHer) ob.

3n ©emeinben
, bie In mehrere UrwaWbejitle

getbeilt finb, erfolgt bie Aufhellung ber Umäbleeiiften

na* ben efn;elnen ©ezirlen.

§. 4. Tie Utwählcrlifle ih ben ber ©emeinbe«

©er»altung«bebätbc in jeber ©emeinbe (Orttfommune,

felbfthänbigem ©atebe irfe u. f. w.) trei läge lang

fffentl-cb au*zulegen. Ta§ unb in weichem hatale

bie* gefchlehl, ih beim Veginne ber Auslegung in

ortsüblicher ffleife befannt ju machen.

3nnerbalb trei lagen nach biefer Setaimtma*ung

hebt e« 3c* e® M- « c8cn bie tKi<htig(eit ober Coli«

ftänbiglcit ber ?if»e Bei ber »ehbrbe, welche bie Aus-

legung bewirft bat, ober bem ben tiefer }u bejeichnenben

Gommiffar ober ber bazu nietergefeblen Gommiffion

feine (Stnwenbungen fchriftlicb anjubrlngen ober ju

©rctololl ju geben.

Tie Gntfdjeibung barübet erfolgt in ben Stätten

bür* bie ®emeinbe«8erwaltung«beb9rbe, auf bem Sanbt

bur* ben banbratb, mit ber 2Ra§gabe, ba§ biefHbe

im {Regierungsbejirl ©ie*baben in allen ©entein«

ben bon über 1750 Seelen,

in fannober nur in ben felbflftänbigen ©tätten

ben @eineinbe«Ver»a(tung*bebärten juftebt.

Tie Urwäblerliflen finb mit einer Sefcheinigung

Über bie na* ort«üb!i*er Se(anntma*iuig »äb«nb
trei Tagen erfolgte iffentliche Auslegung, fowie barüber

ju bttfeben, ta| innerbab ter 9tcfIamation*frih (eine

{Rctlamationen erhoben ober bie eibobencn ertebigt finb.

Seite Srf*einigungen liegen rer Sebärbe ob, »cl*c

bie Auslegung bewirft bat. 3n bem jalle aber, bofj

biefer Sebärbe ni*t au* bie Gntf*eibuug übet bie

SKeflamaticneu juftebt , unb fol*e erhoben »erben, bat

fie bie Urwäbterliftrn nur rüdfi*tii* ber Auslegung

ju bereinigen unb fefort na* Ablauf bet Wellama«

llcn*frift nebft ben eingegangenen {Reflamationen. fowie

bem Attefle, bafe (eine weiteren, al» bie beigefügten

Ätdamationenen angebracht finb, ber jur ®ntf*eibung
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über biefetlxn fetrufftiftt Sehcrte eingutcichen, »retcf?«

nach <Sitebigung ber Wellamalioticn bi« tcjüglit^« Sc*

fheinigung auljufieileit hat.

§. 5. Wad) Aullegung bet Urwählerliften wirb

bit Auffüllung ber Abt!)ei(ung«lifttn in fofgentem Ser*

fahren bewitft:

*; Wach Anleitung te* anliegcnbeu Sormular* werten

bit Urwähler in ber Oibnung bezeichnet, tafj mit

btm Warnen bt« §öchfibefteuerten angefangen wirb,

bann berjenige folgt, welcher nächft jtntm bit böd?ften

Steuern entrieglet, unb fo fort bi« ju tenjenigen,

welche fit gtrinjfte oter gar feine Steuer ju galten Ratten.

Allbann trirb bie ©efammtfumwe aller Steuern

beregnet , unb tn lieb bie ®renje btr Abteilungen

babntcb gtfunben, ba| man bie Steuerfumme ber ein*

Deinen Urwähler fo lange jujamimnrechnet, bi« ba«

erfie unb bann ba« jweite drittel ber ©efommtfumme
aller Steuern erreicht ift.

Die Urwähler, auf welche ba« elfte Drittel fällt,

bitten bie erfte, biejentgen, auf welche ba« jweite

Drittel füllt, bie jweite, unb aDe übrigen bie t ritte

Abteilung. 3n bie erfte, bejiehutigewetje jweite Ab*

tbtilung gehört auch berjenige, beffen Steueibetrag

nur theitweife In ba« erfte, bejiehunglweife jrreite Drit*

ttfeil füllt, ©trb bei 45Übung ber erften Attheilung

ba« erfte Drittheil feierburtb Übertritten, fo wirb bei

Siltung ber beibtn folgenbtn Abteilungen nur bet*

(enige Ib‘tt ber ©efammtfteuer ju @runte gelegt,

welcher nicht ben bin Urwählern btr erften Abteilung
getragen wirb, bergeflaft, ba| biejenigen, welcfce tie

§älfle blefe« Dicfte« ber ©efammlftnier tragen, bie

jweite unb alle übrigen bit britte Abteilung bilben.

«ein däbltr rann jwei Abtbeitungen gugleitb angeboren.

Üä§t ft(b, bei gleichen Steuer* ober Schäftung«*
betrügen, nicht entftbeiben, weither unter mebreren

©äftlem ju einer beftimmten Abtbeilung ju rechnen

ift, fo giebt bie alpbubetifthe Crbnung ber gamilien*

namtn, event. ba* f'oo«, ben Aulfcftlag.

§. 6* 3n ©emetnten, welche für fich einen Ur>
toahlbcjirf biloen, unb in Urwablbejirten, welche au*
mehreren ©emeinben befteben, toirb nur eine Ab*
tbei(ung«lifte angefertigt.

3m erfleren Jade ftellt biefelbe bie ©emeinbe*

Strwaltunglbebörbe, im leftteven Salle ber ffanbratb

auf. Oft aber eine ®emeinte in mehrere Sejirle ge*

tbcilt, fo wirb juoötbcrft eine allgemeine Abtbeilung«*

lifte für bie ganje ©emeinte angelegt unb bann au«

biefer für feien einzelnen SBegirt ein Au*jug gemacht,

weither für bttfen Sejirf bie Abtheilungtlifle bilbet.

»fällt hierbei eint Abtbeilung ganj au«, fo ift für bieftn

Uroablbe.irf unter 3ngrunbelegung ber ©efammtfteueT,

welche ber Sejirt aufbringt, eine abgefonberte Ab*
tbeilmigabübung oorjuntbmen. 3u ber allgemeinen Vifte

muB bei febem Urwähler bie Wummet fei Sejirf* an*

gegeben fein.

§. 7 . Steuerfreie Utwübler, welche auf ©runb
be« §. 13 ber Serorbimng ihr Stimmrecht au«juüben

wünfthen, müffen ter Sebörte, »riebe bie Urwähler*
lifte oufftellt, nor Aullegung bcrfelben ober fhüteften«

im ©ege be« SRettamatienlberfabreti« gegen bie Ur*

Wüblerlifte bic ©runtlage tir für ft* anjufleQenben

Sleuerberecbnung an bie .fjanb geben. Steuerfreie

Urwähler, welche c« unterlaffen , eine folthe Angabe

reefttjeitig ju machen, »erben ohne »eitere Prüfung

ber tritten Abtbeilung jugejäblt.

§. 8. Die Seftflellung ber Abthcilungltiflcn erfolgt

turd) bie im §. 1 bt« Reglement« bejeieftneten Sebfrteu.

Dirfelben Schärten haben auch tie im jweiten

Atfaft bt« §. 16 ter Sercrtnung grtachten Sunflionen

wahrjuntbiren.

§. 9. Wad; Seflftellung ber Abtljtilungegrtnjen

bleibt für bit Steihenfotge ber Urwähler innerhalb ber

Abtheilungen biefelbe Crbnung nach ben Steuerten

mafjgebeub, in welcher bie Urwähler bet AuffteQung

btr Afctbeilung«lifte Bezeichnet worben fint (g. 5 bc«

SHeglement«). Die gleichbefleuertcn ober gleichgefdäftten

Urwähler bei feiben Abteilungen unb bit fteiierfveien

Urwähler »erben atpf>atetif<h nach Samilienitamen unb

bei gleichen Warnen burch ba! b'oo* geortnel.

§. 10. 3n Setreff be« Weflamatien*berfahren*

gegen bit AttheUungtlifte, m«btfcnbere auch in Se*

treff ber Au«legung unb btr Sefheinigung rerfelben,

Jcmmen bie Scrfchiiften be* §. 4 bt« Weglement« mit

ber IRafjgabe jur Anwenbung, tafj tie öffentliche Au«*

ltgnng ter ÄbtheilungStiflen in tem btlteffenben Ur*

»ablbejirle, oter boch in bem ©emeinbebejirfe, trenn

folget au« mehreren Urwablbejiifen befiehl, flattju*

finben hat, fowie baß bie tergefchrtebenen Sefcheinigungrn

ber Abthei(ung«lifte burch bie jenige Störte ju bemirfen

finb, weicht über tie SRctlamationen ju enlf^eiben hat.

3n ©emeinten, wJcpe in mehrere Sejirle getbeilt

finb, ift bic allgemeine Atihei'ungölifle (§. 6. Abfaft 2)

etenfatl* öffentlich au*jutegrn.

Wachten» bic Abtheilungllifie turi bie Sefcheinigung,

ta| leine SRcftamattoncn gegen biefelbe erhoben ober bic

erhobenen erletigt finb, abgefchloffen worben, ift jebe

fpätere Aufnahme oon Urwählern in biefelbe unterlagt.

Sie ift temnächfi bem Aiahlcorftehcr Schuf« Se*

nugung hei ber iBatjl jujuflcilen.

8. 11. Die fämmttichen Urwähler be« Urwahi*

bejtrf« merbeu ju tina ton ben im g. I be« ÜRegle*

ment* bejeiehneten Stbörben ju heftimmenben Stunte

bt* Sage* ter SISahl in orteüblichn deife jufauuneit

btrufen, wobei jugleich ba* dahOolal unb ter Warnt

be* ©ahioorfteher« , fowie feine* SteUBertvetec* be*

fannt ju machen ift.

Darüber, baß tiefe* gegeben, haben bie Schörben,

welche bit Auslegung ber Urwübltrlifien bewirft haben

(§. 4 be* Reglement«), fpüteften* im ©ahllermine

btm dahlBorfteher eine StfCheinigung einjureihen, »reiche

bem SrotrtoDe (§. 23 be* Wegleinent«) beijufügen ill.

§. 12. 3n ben Srotinjen Schlefi'ig'ttelfteiu unb

^annooer lann für fclche ÜBahlbejirle, welche ganj

ober theiiweife au« 3nfein beftehen, je nah ber Cert*

lichfeit unt bem Sebürfniffe oon einer dahtBerfammlung

für ben ganjen Sejirl abgefehen unb bcii ber Regierung

(VanbbrcfttO bie Abhaltung son dahlBerfamwlungcn

für einen Iheil be* Sejitl* oter für jebe einjelnt

3nfel angeerbnet werten (§. 2 Wr. 1 be* fflefege*

sem 11. ffllärj 1869).
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Tut ffiahloorPehei ip bann Berppihtet, bie ©hfen

an ben oerfhietenen Orten in einem 3«itraume ton
hühflfn* brei Sagen, mit Cinfhtufi beb oon tem
®Hnlfter te* 3nnern beftimmten löge« ber ffiahl,
in Ausführung ju bringen. 3n einer gleich langen
örift ift bie etwa erferbertih« engere ©a!)l ju bewirten.

Oer ©ahlBorfteher ernennt an jebem Orte, wo
er eine ©abicerfammlung abhält, neue Seifiger, er»

fctberlicheu Ball« auh einen neuen ^reiofollfilbrrr.

Bon bem ©ahtoerflanbe be«jenigen Orte#, wo
bie lebte ffia^ftetfammlung ftaltfinbet, wirb bie SEÖatjl»

bcrhanblnng abgefhtoffen unb ba« {Refultat berfünbet.

©irb eine engere ©ahl nbthlg, fo ftrUt ber ©ahl-
»orfteber bie Äanbibatenlifte für biefetbe nah §. 18
biefe« {Reglement* feft. <5r lägt alebann fogleih bie

Berfammluug, in Beiher bie erfte ffiahlhanbiung ge»

Soffen tturbe, burh »eitere Abfllmntung ben neuen
©Salt beginnen, unb führt benfeiben beainähft in

ben anbtren Orten, nah ben oben gegebenen öeftira-

mniuen, jum Shlufs.

§. 13. Oie ffiahloerhanbiung »irb mit Bor
(efnng ber §§. 18 — 25 her Berorbnung unb ber

§§. 13 — 19 biefe* ^Reglement* bnth ben ©aip-
»orfteber eröffn«.

Aletann »erben tie 'Jiumen aller ftirambereh*
tiglen Urwähler aller Abteilungen in ber Äelben»

feige oorgilefen, »ie fie in ber Abthellung«lipe

Bezeichnet finb (§§. 5 unb 9 br* {Reglement«),

Wobei mit ben £)S(bftbefieuerten angefangen »irb.

Geber nicht ftlmmberecbtigte Anmefenbe »irb

tum Abtreten teranlajjt unb fo bie Berfammiung
icnftiiuirt.

Später trfebeinenbe Uiwälper tnelben ph bei

bem ©abiootfteber unb linnen an bea noch nicht

gesoffenen Abfiimmnngen Ibeit nehmen.

Hbwefente linnen in leiner ©eife bur<h Stell-

tertreter ober fonft an ber ©abl Itfyeit nehmen.

§. 14. ©erffiühltoifteher ernennt ben ^roto*

follfübrer unb 3 bi« 6 Seifiger (§. 20 ber Ber-
ortnung). Cr beauftragt ben Sretotoßführer mit

Ciutragung her ©ahiftimmen in bie Abtheüungelifle.

©inb bei einer ton einer einjelnen Abheilung
eortunehmenben Nachwahl »eniger aU Bier Ur-

wähler rorhanben, fo tann bie 3S ber Seifiger

au« ben Urwählern einet anberen Abtheilung bef-

feloeu ©ahlbejirl« ergänzt »erben.

§. 15. Oie britte Äbtlgeilung wählt juerft;

bic erfte julegt ©otaib bie ©ahlBerhantiung
einer tbtheilung grfchloffen ift, werben bie ü)ilt

glieber beifelben jum Abtrcteu Beranlafjt.

§. 16. Oer fkotolellfübrer ruft bie Warnen

ber Urwägler abtheilung*weife in berfelben golge,

»ie bei beten Borlefung auf (§. 13 be« {Regle-

ment*). 3«ber Aufgerufene tritt an ben jwifhen

ber Berfammlung unb tem ©ahlnorfteher aufge-

peilten Sifh unb nennt unter genauer Se.eichnung

beu Warnen bt« Ur»ähler«, welchem er feine

©timme geben will, ©inb inehret e ©ahlmänner

»
2

CS»

s
•o*

s

3
s.

JU Wählen, fo nennt er gleich fo Biel «amen, ot«
seren in ber Abteilung ju wählen pnb. Oie ge-

nannten Wanten trägt ber fSretefcOführer neben
ben Warnen be« Urwähler« unb in Gegenwart
beffelhen in bie Abtbeifung«l(fte ein, ober U|t
fie, wenn berfetbc e* Wünfcgt, ton bem Urwähler
felhft eintragen.

§.17. Oie ffiahl erfolgt nach «bfoluter

SWebrljelt ber ©timraenben.

Ungültig pnb, aufjer bem 3aUe be« §. 22 ber

Berorbnung, fotej/e ©ahiftimmen, welche auf anbere,
al* tie nach §.18 ber Berorbnung, ober nach

§. 18 tiefe« {Reglement* wählbaren fJerfonen faDen.

Ueber bie ©ültiglelt einjetner ©ahiftimmen
entfeheibet ber ©alpcorpanb.

§. 18. ©omeit fich bei ber erften ober einer

foigenten Abftimmung abfolute ©timmtnmehrheit
nicht ergiebt, lommen tiejenigen, weihe bie metpen
Stimmen haben, in toppeiter Anjabl ber noch 1“
wählenben ©ahlmänner auf bie engere ©afp.

Oft bie Au*wabl ber hiernach 3nr engeren

ffiahl tu bringenben Berfcnen jweifelhaft, »eil auf
)»ei ober mehrere eine gleiche ©timmenjahl ge-

fallen ip, fo entftheitet jroifhen biefe« ba* k?oc«,

welche« burch bie $>anb be« Borpeher« gewgtn wirb.

Cine engere ffiahl Pntet auh kann patt, wen«
bet bet erften Abft minung bie Stimmen jwifheu
jwei ober — wenn e« Ph um bie i\ abl Bon jwei

©abimännern hantelt — jwifhen oier fierfonen

ganj gleich getheitt pnb. Sritt tiefer 8all bagegen

bei einer fpäteren Abftimmung ein, fo entfeheibet ba«

?eo« jwifchen ben jwei bejiehung«»eife Bier Berfonen.
©ennbei einer Abpiwmunglieabfolute Stimmen»

mehrheit auf mehrere, al« bie noch }u Wählenben
©ahlmänner gefallen ip, fo finb bieienigen berfelben

gewählt, wehe bie b&hfte ©timmenjaht haben.

Sei ©limmeng'eichheit entfeheibet auch hler ba«
9oo«. 3ft aber bie ©timnceugleichheit bei ber erften

«bflimmung eingetreten, fo pnbet junächp jwlfhen
Benen, welche eine gleiche ©tlmmenjohl erhalten

haben, eine engere ©ahl patt.

§. 19. Oie gewählten ©ahlmänner muffen

p<h, wenn fte im ©ahltermine onwefenb finb, fofort,

fonft binnen brei Sagen, nahten ihnen bi« ©ahi
angejeigt ip, ertlären, ob pe biefetht «nnehmen,
unb, wenn pe in mehreren Abheilungen gewählt

Pnb, für weih« berfelben pe annehmen wollen.

Annahme unter fjhoUp obtr Borbehalt, fowie

»a« An*bleiben ber Crllärung binnen brei Soge«,

g lt all Ablehnung.

3ebe Ablehnung hat für bit Ahtheiiung eint

neue ©ahl jur golge.

"§. 20. Crfolgt bie Ablehnung fifort im öahl-
termine, nnb beocr bie ©ahloerhattbiung ber betrepenben

Abteilung gefhliffen ift (§. 15 be« iReglemcnt«), fo hat

ber ©ahltorfieher fofort eine neue ©alp toriunepmen.

Crfolgt bie Abithnuug fpäter ober geht binnen

brei lagen (§. 19 be« {Reglement«) lein« CtPärung



tu
be« ®ewähften ein, fc Bat bet ffiahlBorfteher tie Be«

treffente «bthellung unter Beobachtung Ber im g. 11

gegebenen Bejiimmungeu unoerjüglich unb, wenn m8g*

lieh, fo jeitig ju einer neuen ©aBI jufammen ju rufen,

ba| ber ju erwählente ©ahltnanu noch an ber ©aBI
be» «bgeorbneten I^etl nehmen lann.

§. 21. Oft ln einem UrwaBlbejirfe bie ©uhl
einen ©ahlmanne# wegen RicBletfcBeinen« ber Urwälder

niebt ju -Staute gefommen, ober bie ©ab! für ungut«

tig erfiärt worben, fo ift, ebenfo wie Bei fonfllgem

«uifcBeiben scn ©ahlmänuern (§. 18 ber fSerctbnung),

»or ber nächften ffiatjl eine« «bgeorbneten eine Crfag«

wähl tu«b bie Regierung (Canbbreftei), bejiebnngfweife

ben Regierungt'firäfibenten unb für Berlin bur<B ben

Cber-ffräfitentrn anjuorbnen.

§. 22, ©Irb bie SrfaBwahl eine« ©ahlmanne*

nach «blauf eine« Oaijre« feit ber lebten SQJa&t einel

«bgeorbae.en erfcrberlid) , fo ift berfetben eine neue

Urwähler- unb *btBeilung«lifte, Bei beren «uffteßung

unb «u*lcguua bie ©orfehriften tiefe* Reglement* ju

beobachten fmb, jum örunbe ju legen.

§. 23* lieber bie ©erhanblung ift ein ^rotctoß

gut. B.na$ bem anliegenben gortnular aufjuneBmen.

11. SSabl 6er 31l»georftnetcii.

§. 24. Di* Regierungen ( ganbtrofleien ) bejie*

Bungeweife Regierung*- ©räfieenten unb für Berlin ber

DbeT'fßrfifieent Baben bie ©aBicoinmcffare für bie ffiahl

ber «bgeorbneten ju Beftimmen, unb baten, ba| bie*

gefeBeBen, tie ©ahloorfteher ju BenacBriCBtigen.

§. 25. Die ©ahloorfteher reichen eie UrtsaBf«

©rotcfoUe beut ©ahlfommiffar ein. Der ffiaBllotu-

utiffar (teilt au* ben eingereiCBten Uroahl • ^rctetoUen

ein nach Äreifen, cbrigfeitlichen Bewirten ober in fonft

geeigneter ©ec je gecrbnet>* ©erjeicbntB ber ©ahl-
männet feine* ©ahlbe^rte* auf unb oeranlajjt, tag

tiefe« ©erjeichnifi turCB «Belegung in ben ®efchüft«*

totalen ber VfanbrütBe, bejw. ber nach §. 1 bee Reg'

lement* an beren Stelle tretenben ©ehßrben, fowle

ber SNagiftTäte ber t'nen eigenen Rrei* oter ©'ahlbejirf

BUbenben Stätte, unb turch «bbrucf in ben ju amtli-Ben

$ub(i(aticnen bienenben Blättern oeTÜffentliiBt wirb.

|. 20. Der ©ahlfommiffar labet bie ©ahlmännet

fcBtijtüCB jur ©ahl ber «bgeercneten eia. Die Onfinuu«

tlon iß bur<B einen bereiteten Beamten gu Bereinigen.

Die Borlabung ber ©ahlmänner tann au<b fofrrt

im UrwaBUermine bur<B bie ©aBlborfteher Bewirtt

Werben. Die ©ahlbcrfleher erBallen in biefem (fallt

Seilen* be« ffiahlfemmiffar* bie trferteriiche Anzahl

»on (Sinlabung*- (form ularcn unb BeBänbigung*f<Beinen.

feit Baben bie erfteren mit ber «treffe her ©ahlmänner

{tu terfeBen unb gegen BctljieBung ber Behäneigung*-

((Beine au«juhänbigen, auf ben Unteren aber bie liiBtig

erfolgte Onfinuation ju befcBeü igen unb biefetben gleich-

geile« mit ben UrwaBl • ©rotofoßen bem ©aBllonuniffat

tinjureicBe«.

g. 27. Die ©aBloerBanblung wirb mit Borlefung

ber 26 bi* 31 ber Bererbnung, fowie ber §§. 2i

Bi* 31 biefe* Reglement« eröffnet.

«llbonn werben bie Ramen ber ©aBimänutr nach

bem anfgeftellten ©erjeidmlffe (§. 26 be* Reglement*)

borgetefen.

Om Uebrigen tommen tie Beflimmungtn ber Q§- 13

unb 14 jur «nwenbung, foweit fit nicht irac^fte^eab

mobifigirt finb.

§. 28. 0«B« «bgeortnete wirb in tutet Be*

fonbeten ©al)lBanb(uag gewäBlt. Die ©aBI felbfi

erfolgt, inbtm btt aufgerufene ©aBlmann au btn

twifcBen ber ffiahlberfammtung unb bem ©afl-

(ommiffariu* aufgeftellten XifcB tritt nab ben Ramm
be«jenigen nennt, bem er feint Stimme giebt

Den tum ©aBlmann genannten Ramen trägt

ber ©rotefoßfilhrer neben ben Ramen be* ©ahl-
manne« in bie ©aBlmännerlifte eia, wenn rer ©ahl«

mann ni<Bt eeriangt, ben Ramen felbft einjutrageu.

§. 29- Jpat fuB auf feinen iianbibaten bie

abfolute Stimmenmehrheit Bereinigt, fo Wirb ju

einer weiteren «bftimmung gekritten.

Dabei fann feinem Ranbibaten bie Stimme
gegeben Werten, welcher bei ber erflen «bftimmung
feine ober nur eine Stimme gehabt Bat.

Die zweite «bftimmung wirb unter ben übrigen

Ranbibaten in berfelben ©eife, wie bie erfte, »er*

genommen.

Oebe ©aBIftimme, welche auf einen anbtrn al*bie

in ber ©aBI gebliebenen Ran ieaten fällt, ift ungültig,

©enn au<B bie jweite «bftimmung feine ab«

n‘ fol.'te RieBrB' t ergiebt, fo fäüt in jeber ber fei«

genteti «tfiimmun„en tetjenige, weliBer biemenigflen

b" Stimmen Batte, au* ber ©ahl, Bi« bie abfoiute

w iW-ljrbeit fid) auf einen Raabicaten Bereinigt Bat-

c £ teijen f<B Mehrere in ber geringften Stimme«-S jjBI «leicB, fo eiuf4<ib<t ba* $?o.», weither au*

2, ber ©aBI fädt.

2 ©enn bie «bftimmung nur jwif<hen gwel Ra«>

J bibaten no<B flattfintet, unb jeber berfelben bie

§
{)älfte ber gültigen Stimmen auf ftth Bereinigt

_ . Bat, entftheibet ebenfaU* ba« 2oc«,

3 0« beiben Bällen ift ba* 2oo« burth bie £wnb

g bt« ©ablfominiffar* ju jiehen,

_ §. 30. lieber bie (Mtigbit einjeintr ©aBI«
ftimmen entfehtibet ber fflaBIoorflanb.

8
. 31. Der ®i wählte ift bon ber auf ihn

ertn ©aBI bur<B ben ©ahlfommiffar in

Renntui§ ju fegen unb jur Srflärung über bie

«nnahwe, fewet jum Ra<Bweife, baß er nach § 29
ber ©erortnung wählbar fei, aufjuferbern.

«nnahme unter firoteit ober BorteBait, fbwieb*»
«u«b(eiben ber (ärftärung binnen acht Dagen con ber

3uftellung ber Benachrichtigung gilt al* «bleljnung.

On (fällen ter Ablehnung ober Richtwählbar«
feit Bat bie Regierung ( Vaubbroft;! ) . Bejahung**
weife bet Regierung«-©räfietnt unc für Berlin ter

Cber-©rä|"irent fofort eine neue ©ah 1 I« seran*

taffen, bei welcher uütBigeiifall« eine neue «bfehrift

fer ©ahluiäunerltfle jur Eintragung ber «Bftim«
mutig ju benu(jen ift.

§
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4. 32. Simmtlicbe Berhanblungen, fomoht über

bie Skbl bet ißahlfflänner all bie Blahl bet iSbge»

ortneten, werben coti bem IBablfommiffar ber Regierung

,'v'aittbroftei), bejiebungJmeife bem 9?<j)ierung**$räfi>

benten unb bür Berlin bem Ober-BräftBenten gehörig

geheftet, eingeteicbl, unb biernächft bem 5D?inifler be«

Ämtern jur ©eiteren IWittheilung au Ba« pau« ber

Äbgeorbneten Borgeleat.

Berlin, ben 4. ©eptember 1882.

Königliche« Staat« • SSinijleriu«.

ffürft b. ©i«mart. b. ©uttfamer. b. Äamefe.
Wahhach. üuclu*. griebberg. B. Bcetiither.

b. ©cgler. ©ch#(j.

Bnlage A.

8t6t^eüun<3«»?tfte *)

bei

Uttt><ibIbe|itF< M
be« Kreife* (’ilmtö, Skhlbejirf«), heftehenb au« ber (btn) ©emeinbe(n)

(Ortfcbaften u.
f. w),

ober

ber Stabt (©emeinbe u. f. m.) be« Steife« («mt«, SBahlbejirf«)

umfaffenb bie ©tragen (Stabtbegirft, £>au«numtnern u.
f, re.)

Der Urwahlbejirf enthalt ©eelen,

hat alfo ju mähten . . . ©aljlmänner,

unb jmar in bet I. r’lbtheilung , , .

« * * e II. » • • •
—

- . * « lll. - ... —
3ufammen ... —

*) Tie Urwähler = gifte ifl nach bemfelben "JDiufter aufjuftellen, wie bie Slbtheilung« » Cifte mit bem Unter»

fchiebe, bag bie Jlbtheilung« » Berechnung fcrtjulaffen unb hinter ber SRubrif »©ornatne- noch eine ©palte

für ba« bebensalter ber Urwähler hinpjufügen ift.

ttnmertung (f. Bentert. auf Seite 22G am dnbe.) Ta nath §§• 14 u. 16 be« ^Reglement« in bie Wb»

theilmigS*bi|te auch bie Stimmabgabe ber Urwähler eingetragen werben fall, fo ift in ben p Berwenbenben gor»

mularen bie IRubrif ..Berner!ungen" fcrtjulaffen, unb c« finb ftatt berfelben geräumige Spalten hmppfügen,
in welchen ber eter bie "Kamen Derjenigen Berjctdniet werbtn tönnen, welchen ber Urwähler hei ben ber»

fthiebenen Bkhlhanblungen (betgl. ba« Brbtetoll>germular) feine Stimme gibt. Demnach mug auch ber Käme
jebe« Urwähler« auf einer befcnberen jjeile niebergefchrieben werben. 0« empfiehlt fleh, bei «ufftellung be« gor»

mularfl fo groge« ©apier » germat p nehmen, bag ba« gormular nicht einen aufgefehlagenen Bogen, fonbern

nur eine Seite füllt.

2
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Wt.

3 u n a m e -ttruiii
© t a nb

»kn e^nort

|
b e r U no S ^ ( e t.

1 Steife $elnri$ gabrifbefiber Äubarf

2 ©ommer Stuauft ®ut«beftber »

3 Witter Carl Sfiibtenbeftber Glaamübte

( 36 c« Staffen. J

4, 5 2 ©runbbeftber 4
j

6 c« ©ebäube*
}

( 60 0« ©runbfteuer
)

• « • • Mubcrf

6 gr»bn<$ 9eopolb ©aftwlrtlf m

7 Ttrnotb üöit beim ©runbbeftber

IV8 öaer «mit m

tO— 14 5 ©nmbbefiber »

15 Secb

IC, 17 2 ©etterbtreibenbe k

18 2orib

19—28 10 ©runbbefib« k

29—31 3 ©runbbeftber k

32, 33 2 $ou|trer k

34—45 12 ©runbbefiber 4

46—53 8 ©runbbefiber k

54 $artlieb
55 Cramer
56 Sippen

57—76 20 ©runtbepb« k

77—84 8 Xaget&bn** m. ©runbbepb i

86—87 3 Wer k

88—92 5 $ä<$ter k

93—1121 20 $au«beffber k

rnft

(
18 c« Staffen* \

]
3c« 604 ötbüuk«. (

[24 dtt. ©runbfteuer )

Sbuarb
( 18 c« Staffen-

j

]
18 cä ©eroerbe»

}

( 4 c« 804 ©ebäubefteuer 1

SW icbael
12 o€ Ätaffnt--

3 e# ©ebäube-

18 c« ©runbffeuer

6 c« Staffen»

lc# 204 ©ebäube.

18 c« ©runbfteuer

6 c« Staffen»

18 c« ©ewerbepeuer
12 c« Staffen. '

1 c« 804 ©ebäube«

9 c« ©runbfteuer

i 12 c« Stiften- >

}
lc« 804 ©ebäube.

( 9 c« ©runbfteuer [

fflitbetm

griebrttb
granj

!

6 o#/ Staffen-

1 e« 20 4 ©ebäube.

9o# ©runbfteuer

(
6 c« Staffen.

J
604 ©tbäube»

( 6 e« ©runbfteuer

12 o« Staffenfteuer

60« Staffen-, 6 c« ©runbfteuer

6 c« Rlaffen», 2 c« 404 ©e«

bäubefteuer

Carl
6 e« Staffen., 804 ©ebäubefteuer

6 c« .Staffenfteuer

3 cS Staffenfteuer

bbefi|er iubc

SMebger

®ü<fermetfter

Krämer
SJunbarjt

©eamter

{taufbefifer
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Anlage B.

ffierhanbelt . . . •. feen . . ten . . . . 18 7 .

3n bem auf (jtute jnt ©?af)l ton . . ©ablmämient

für ben Urtoahtbejirl .... anberaumten I ermin mürbe

bie ©erbantlung rcn bem ffiahlborfteher burch ©er*

lefung ber §§. 18 bi« 25 bet ©ererbmmg »cm Soften

2Rai 1849 unb ber §§. 13 bi« 19 be« Segtement«

»cm 11. 3uli 1879 eröffnet.

©obann mürben bie Urwähler be« ©ejirf« in ber

Seihenfolge beriefen, mie fie m ber anliegenbeit Ab*

lheifung«ltfie bezeichnet finb.

Der ffiahlborfteher ercffnete ber ©erfammlung, tag

er jum ©rotclollführer ben . . . unb ju Söeifl&ern bte

1

2. bi« 6

hiermit ernenne, (fr terdichtete biefefben raitlelft

.jianbfchlag* on dibebftatt.

Der ©rotefotlführer rief hierauf bie Same« ber

Urwähler ber

btittea 'HbthcUund
jur Abgabe ihrer ©timmen in ber Seiljenfclge ber

Abtheilungslifte nach einanber auf.

Die Aufgerufenen traten an ben ®fcb unb nannten

jeber einjeln

ben Samen beSjettigen Urwähler«, Wetc&em fie ihre

©timtne jum ©ablmann geben mellten,

bie Samen berfenigen beiben Urwähler, welchen fie

ihre ©timme ju ©ahtmännern geben wellten.

Der ©rototollführer trug biefe 'Samen in bie Ah*
theitungSüfte neben ben Samen ber ftimmenben Urwähler
ein, ober lieg fie »en ben Urwählern, bie

feiche« wünfehten,

felbft eintragen.

Sa<h ©eeitbigung biefe« ©efchaft« fragte ber ®ahl*
»erfteher, cb noch ein Urwähler ber britten Abteilung

ftine ©timme abjugeben habe. »1« fith Siemanb weiter

metbete, erflärtt er bie Abftimmung für gefchtejfen.

Die $aljl ber ©timmenben betrug

1 fflabttn vr»™t,r(
“ r

i|t. I
Stimmen finb abgegeben . .

für ungültig erhärte ©timmen waren eerhanbett .

bie 8aht ber gültigen ©timmen beträgt alfe . . . .

unb ift mithin bie abfelute Mgyirität .

@8 haben erhalten: 1. (2. bi« 12.) . . ©timmen.

§ a t Da ber au«
*5 1 bie abfelute Majorität erhalten hatte, fo würbe

’S » \ er, al« jum JBablmamt gewählt, ber ©erfamm*
sjelung belannt gemacht, erflärte, ba er in ber

i ©erfammlung anwefenb war, auf ©efragen, bah

5,» / er bie ©ab! annähme unb unterbrich jum 3«<b*ti
&? ! beffen.

a I./ Da 1 au« ... 2 au« . . .

5 ^Ibie meiften ©timmen unb bie abfolute Majorität

B ^Sltrhalten haben, fc würben biefelben, al« ju

s^älSBablmännern gewählt, ber ©erfantmlung belannt

»'gemach 1 unb fie erllärten, ba fie in ber ©er»

T8! 8 jfammlung anwefenb waren, auf ©efragen, bajj fie

“ a f bie ffiahl annähmen unb unterfehrieben jum
“ 1 \3ti<h«n beffen.

e-

1
&
*->

Ti

PT$a hiernach .(fein« bie abfelute Majorität

erhalten hatte, fo Würbe nach ben ©eftimmungen

be« §. 18 be« Reglement« ju einer engem ©ah!
gefchritten, webei, ba bie Abteilung 2 (1) ©Jahl*

männer ju wählen bat, nur biejenigen 4 (2) auf

bie engere ©obt jn bringen waren, welche bie

meiften ©timmen gehabt hatten,

f I sf Da jebech bte Auswahl ber jur engeren

“ 1 §1 JBahl ju bringenben ©erfonert jweijelhaft

3,g> g-\war, weil auf bie »erftehenb unter Jf. . . .

3- ä jjJ (genannten eine gleiche ©timmenjaljl ge*

3. cs?) fallen war, fe entfehteb gwifc^en ihnen ba«
®:

5 |'f
üoo«, welches bitrch bie .gcanb be« ©er*

F?-
3

' fteher« gejegen würbe.

Demnach lamen jur engeren Ekljl:

1. 2- (3.) (4)
Sach beenbigtem Aufruf in ber Seihenfolge

ber AbtbeitungeUjte fragte ber ©khltorfteher , cb

noch ein Urwähler ber britten Abtheilung feine

©timme abjugeben habe. AI« fich Siemanb weiter

melbcte, erllärte et bie Abftimmung für gtfchleffen.

Die 3ahl ber ©timmenben betrug

1 *^^a*
r

t,

n,

5 ”roät,Jen

r

if». j

Stimmen finb abgegeben

ungültige Stimmen waren »erhanben

bie »fahl ber gültigen ©timmen beträgt alfe . .

unb ift mithin bie abfetute Majorität

6« erhielten bei biefer engem SBahl: 1. 2. (3.)

(4.) . . . ©timmen.

» c»b/ Da ber . j au« .

| &lunb ber au*
3>~ I ^lbie meiften ©timmen unb bie abfelute

-fg Sften unb würbe (n) al« folche (r) bev
~ 3 §\ ©erfantmlung belannt gemalt.

*) Amnerfung: (fiehe unten.)

! Da aufj^^J jur engeren ©ahl ge*

3 | "Ijtcllteu ©erfenen eine gleiche ©timmenjahl

2 3 Jg-Wallen war, entflieh unter ihnen ba« »cn
* 3

j|a. »er .v>anb be* ©erfteher« gejogene 8ee«,

I ö f 5xwet<he« auf ben au«

j?!t
” unb ben au« fiel.

r
|!a

| biefelben I
trr »erfammlung

fl ^iSJSnLf^ gemacht.

Auf ©efragen erflärte (n)
j

|*
ba fie (er)

in ber ©erfanitnlung anwefenb war (en), bah
| „

bie ©ahl ameähme (n) unb unterfehrieb (en) jum
3eichen beffen.

*) Anm trt ii nj: 3(1 bit ablelule ®cimmtnnu^r^ii auf
nifljmc, al» bie )u wäbknbcii SBablmünncr affoUcn unb ergiebl

babn niete bic $c(ce ber 6tim«ccnja«t, retUic bcrfelbcn geroäbn
gab, Io ig uact ten «egünuumjen tue lebten SbfoBt bt» §. 18
be* teeglttnem» !« »erfahren anb bie» im ‘grototol atejugeben.

i
*"

1 t . j
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8-

I
S-
3

B
er

3-

3
&
-5

f G« würbe, ba noch ein ©ablmami ju wählen

i'war, in ©ejug «uf tiefen jur entern ©ahl ge*

fd)riiten, wobei nur bieicnigeit 2 auf bie ©ahl,
ju Bringen waren, welche, näcbft bem bereit*

(gewählten, bie meiften Stimmen gehabt batten.

| _ j
Da jetccb bie Sluäwabl ber jur

‘ engem ©abt ju bringenben herfonen

jweifelbaft war, weil auf bie eor*

Sts e
i ftcbenb unter Jw. .

.

. (genannten eine

=•*»; 1

gleiche Stinunenjabl gefallen war, fo

— /«ntfebieb jwifcben ihnen ba« l'oo«,

2- 3 I welche* biitch bie $anb be* SBor*

jä ( ftebcr* gcjogcn würbe.

Demnach tarnen jur engem ©aljl:

1

2

9?acb beenbigtem Slnfnif in ber ^Reihenfolge

ber SlbtbeilungStiften fragte ber SBahlrorfteher,

aip ob noch ein Urwähler her triften ÜIbtl)cilung

§ 3
feine Stimme abjugeben habe. 211« fich Me*

0,1 manb weiter nielbete
,

erflärte er bie Slbftim*

l’'”
mung fiir gefchloffeu.

J Die 3ahl ber Stimmenten betrug . . .

' ungültige Stimmen waren «orbanben ,

bie^ahl bet gültigen Stimmen beträgt alfc . .

unb ift mithin bie abfolute 'Majorität . . .

G« erhielten bei tiefer engern ©afjl

1 Stimmeu,
2. «

??. a (

II
er«*

»3

H
i»
3 3

fgn
3

ber au*
~3 <§• s; f. . . Stimmen erhalten hat, fo ift et
® 5 - i

3.3 i
r<iuiu ©ablmann bnrch abfolute Majo*

* s =!|.<^erftthet® gelegen
r' & l“?Jben . . .

? !#/Derfelbe

Der ^3rototollfiihrer trug tiefe fRamen in bie Slb*

theilungslifte neben ben 'Rainen ter ftimmenben Urwähler
ein, ober liefe fie oon ben llrwahtern, bie fotche* wttnfcbten,

felbft eintragen.

'Jlach sBcenbigtmg tiefe* ©efehäft« fragte ber ffiabl*

borfteher, ob noch ein Urwähler ber jweiten tlbtheilung

feine Stimmt abjugeben habe. 211« fich Stiemanb

weiter melbete, ertlürte er bie Stbfttmimmg für gefchloffeu.

Die 3«hi ber Stimmenben betrug

, S.ÄÄV I
®«“»» p«‘ «n*-

für ungültig erflärte Stimmen waren porhanben

5 rcitat gewählt, unb al* folcher ber

• (ilterfammlung befannt gemacht worben.

» 3 I Da auf Sieibe eine gleiche Stimmen*
§•1 "Wahl gefallen war, entfcfiicb unter ihnen

^
“

., jta* i'oos, welche* ben ter $anb be*
- „ würbe unb auf

au« fiel.

. n 0 *. , würbe ber Sierfammlung

-§|
" ’

“lal* ©ablmann befamet gemacht.

Da er in ter Sierfammlung anwefenb war,

d ,um bie Annahme ter ©at>l befragt, erflärte

3 -er, tiefelbe annehmen ju wollen unb unter*

fchrieb jum 3t'<b(» beffen.

Die Urwähler ber triften Abtbeilimg würben in

©emäfeheit be* §. 15 be* SReglemcnt« 511111 Ulbtreten

teranlafet unb entfernten fich.

G* würbe beuinächft ton ber

jtvfitcn tUbtbriluitß

jur Sffiahl ber ©ablmänntr gefchritten. Der 'firotololl-

führer rief bie Flamen ber Urwähler tiefer Slbtheilung

in ber tReiljenfelge ber 2tbtheitung*lifte nach einanber

auf. Die Aufgerufeuen traten an ben Difcb unb nannten

jeber einzeln

ben Siamen beejetiigen Urwähler«, welchem fie ihre

Stimme jum ©ablmann geben wollten,

bit SJumen betjenigen beiten Urwähler, welchen fie

ihr* Stimme jum ©abtmann geben wollten.

bie 3ahf ber gültigen Stimmen beträgt alfo

unb ift mithin bie abfolute Majorität ....
P« haben erhalten: 1. (2. bi* 9.) . . . Stimmen.

Ü9.f ber au«
*
3-' [bie abfolute Majorität erhalten hatte, fo würbe

’S g f
er, al* jum SBahlmann gewählt, ber SJerfamnts

|ä : lung befannt gemacht, erflärte, ba er in ber
s -

j
SJerfammlung anwefenb war, auf '-Befragen, bafe

1 er bie ©afel annähme unb unterfhrieb jum

\ 3eicben beffen.
'

% Dal au* ... 2 au« . . .

1
1. [bie meiften Stimmen unb bie abfolute Majorität
" \erhalten haben, fo würben tiefeiben, al* ju ©abl»

nännem gewählt, ber ©erfammlung befannt

_ sf 'gemacht. Stuf befragen erflärten fie, ba fie in

5Es. her Berjammlung anwefenb waren, bafe fie bie
~ l©ahl annähmen uub untnfehrieben jum 3«^®

beffen.

*) Da hiernach fteiner bie abfolute Majorität

erhalten hatte, fo würbe nach fcfn iBeftimmungen

be* §. 18 be* ^Reglement« jit einer engern ©ah!
gefchritten, wobei, ba bie Slbtheilung 2 (1) ©ahi*
männer ju wählen hat, nur biejenigen 4 (2) auf

bie engere ©ahl ju bringen waren, welche bie

meiften Stimmen gehabt hatten.

b | a Da jeboch bie 2Ui«wa£)l bet jur engeren

» i 3. i©ahl ju bringenben ^Jcrfonen jioeifethaft

9

e-»
3.
&•

9
“a&t©ahl ju bringenben herfönen jmmelhaft

B.j rr fwar, weit auf bie ecrftehenb unter Jv. . . .

5. s j. (Wenanuten eine gleiche Stimmenjahl ge*

ä cfallen war, fo enlfhieb jmifchen ihnen ba*

K'oo*, welche« burch bie .franb be* S5or*

fS?“ Steher* gejogen würbe.

Demnach lamen jur engeren ©ahl:
1 2 . (30 (l) ....

9lach beenbigtem 2lufruf in her IReihenfolge

ber 2lbtheilung*lifte fragte ber ©ahloorftcher , ob

noch ein Urwähler ber jweiteu Slbtheilung feine

Stimme abjugeben habe. 311« fich 'Riemanb weiter

melbete, erflärte er bie Stbftimmung für gefchloffeu.

Die 3®hf ter Stimmenben betrug

. l

ungültige Stimmen waren oorhanben

bie 3ahl ber gültigen Stimmen beträgt alfo . .

unb ift mithin bie abfolute Majorität

*) iflnmerfung; 3g bie oMriutc 6tmmtcnm{brbeit auf

mtbre«, al» bie ;u n'ä&ltuttn ft'ablraänncr gefagen unb ergitbt

batei nid! bie 4'bl)t ber ®timintnjat|l, rotldc berftitm flcwoblt

finb, fc ift nad ben Segintmunaen im legten Sbfatje be« J. 18

bt« Steglement« ju «erfahren nn« bit« im Sprotelott anjngrten.
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(£« erhielten hei biefer engem ©ahl
1 Stimmen.

2- (3.) (4.)

Xa brr au«

unb ber au« .

bie meiften Stimmen unb bie abfolute

sSlr,*'""i' oW“ !**!»!• •• !iii'f..l

lr«5S&l
fl» 3 /Majorität gewählt werben unb mürbe (n)

So||aI« fote^e (r) ber 93erfammlung belannt

3 3
a

l gemalt.

*) Hmnerfung. (Siehe Hnmerf. auf »origer ©eite.)

5Da jur engeren SBaljt ge-

stellten ^erfonen eine gleite Stimmenjahl

gefallen mar, entflieh unter if)nen ba« een

feer $anb be« SBcrftefjer« gejogene t'oe«.

s ®
* ia
Jl»

2. 3 ao

5*3 2.

ÄS
ij-S *
2 g a
r ,q5
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»ar, in 2?ejug auf biefen jur engem ©abl ge

f«dritten, webet nur biejenigen 2 auf bie ©alfl

ju bringen waren, wcldje, näcbft bem bereit«

(Gewählten, bie meiften Stimmen gehabt batten.

| I

Xa jebech bie Hu«wah( ber jur

a 1 1. 1 engeren SBJa^l ju bringenben Verfetten
'3’g;®'

1 jmeifelhaft »ar, »eil auf bie ecr»
' I ST 1 !K ©«nannten eine<f 8 g J

ftefjenb unter Jß. .

.

©I

i «3 3
1 Z.

II

se
«5 3

143 .ff
3»
i“
»* 3

| jj g
s | j 2 S»*

"
3W

3

:

§.

2 gtr^/welche« auf ben au«
ö a;

'unb ben au« fiel.

IxUfelbnti
wurbe (n) ber »erfammfung

““ÖSneri ^tmmt gemalt.

«uf befragen erflärte (n) ba fie (er)

in ber ffierfammlung anwefenb war(en), ba§ fie (er)

bie SDJatjt annähme (n) unb unterfchrieb (en) jum
3eid)en beffen.

93. <S« »urbe, ba noch 1 ©ahlmann ju »üblen
ft" & ...

.

5 «r

' gleiche Stimmenjahl gefallen »ar, fo

j
mtfebieb jwifchen ihnen ba« Vco«,

f-3 f »riebe« bureb bie $anb be« $or>

£ l fteberfl gejogen »urbe.

Xemnach famen jur engeren SBafjl

:

2. ! ! !

!

1

1

= & ,
9!acb beenbigtem Aufruf in ber fReihenfolge

~ » ber HbtheilungStifte fragte ber ©ablocrfteber,

ob noch ein Urwähler ber jweiten Slbtbeilnng

[feine Stimme abjugeben habe. HI« fid» 9lie«

manb weiter melbete, erflärte er bie Hbftim»

[mung für gesoffen.
Xie ^abl ber Stimmenben betmg . . ,

imgültige Stimmen waren »erbauten . . .

bie 3«bt ber gültigen Stimmen beträgt alfo . .

a|
unb ift mitbin bit abfelute Majorität . . .

3 g (£« erhielten bei biefer engem ©ahl
^3 1 . Stimmen,
3 ?! 2

Xa ber au* . .

, . Stimmen erhalten bat, fo ift er

(jum ©abtmann bureb abfelute Majo*
frität gewählt unb al« fetter ber

Sßerfammlung befannt gemacht »erben.

Xa auf 25eibe eine gleich« Stimmen»

jabl gefallen war, entfehieb unter ihnen

ba« ?oe«, »eiche« een ber fsanb be«

S-f'S'l./S'erftehcr« gejegm »urbe unb auf

i® Z fijben au« fiel

§1 1'/Xerfelbe »urbe ber 33rrfaffUung al«
•

' [
©abtmann befannt gemacht.

Xa er in ber 8*erfamm(ung anwefenb »ar,

um bie Einnahme ber ©abl befragt, erflärte

er, bie ©ahl annehmen ju »eilen, unb

unterfchrieb jum Reichen beffen.

’Xie Urwähler ber jweiten Hbtheilung tourben in

Wemäfeh'it be« §. 15 be* Reglement« jum Hbtreten »er*

anlafct unb entfernten fich-

(5« »urbe bemnachft »ett ber

rrften Slbtheilung
jur ©ahl ber ©ahtmänner gefchritten. Xer fpretefett*

führet rief bie Üiamen ber Urwähler biefer Slbtheilung

in ber fReibcnfelge ber ?lbtheilung«tifte nach einanber

auf. Xie ilufgerufenen traten an ben üfeh unb

nannten jeber einjeln

ben 9tamen beejenigen Urwähler«, welchem fie ihre

Stimme jum ©ahlmann geben wollten,

bie ‘Rauten berjenigen beiben Urwähler, welchen fie

ihre Stimme jum ©ahlmann geben wollten.

Xer ^rotolollführer trug biefe 9?amen in bie Hb*

theitung«liftc neben ben 'Rameit ber ftimmenben Urwähler
ein ober lieg fie »on ben Urwählern, bie folche« »ünfehten,

felbft eintTagen.

‘Rach 2'eenbigung biefe« Wefchäft« fragte bet ©ahl*
»orfteher, ob riech ein Urwähler ber erften Hbtheilung

feine Stimme abjugeben habe. Hl« ficb fRiemanb weiter

melbete, erflärte er bie Sbftiminung für gefchloffen.

Xie 3ahl ber Stimmenben betrug

1 ffi«W»«ra ju’mWmV I
Stimmen frab abgegeben

für ungültig erhärte Stimmen waten »orhanben

bie 3ahl ber gültigen Stimmen beträgt alfo .

unb ift mithin bie abfolute Majorität

(£« haben erhalten: 1. (2. bi« 8.) , . . Stimmen.
Xa ber au«

bie abfolute Majorität erhalten hatte, fo würbe
er, al« jum ©ahlmann gewählt, ber Sßerfamm-

lung befannt gemacht, erflärte auf SPefragett , ba
et in ber SJerfammlung anwefenb »ar, ba§ er

bie ©ahl annähme unb unterfchrieb jum 3«i<h*It

beffen.

i
Xa 1 au« ... 2 au« . . .

_ « i-lbie meiften Stimmen unb bie abfolute Majorität
B
g ® lerhalten haben, fo würben biefelhen al« ju ©ahl-

gZz männern gewählt, ber $?erfammlung befannt

9^-2; ‘gemacht. Huf 2'efragen erflärten fie, ba fie in

§; /ber SJerfammlung anwefenb waren, ba§ fte bie
~3 3 /©ahl annähmen unb unterfebrieben jum 3ei<hen
g ' 1

beffen.

34*"n'
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*) Sa hiernach Heiner bie aBfctute "Majorität

erhalten hatte, jo würbe nadj beit Beftimntuugen

be« §. 18 be« Meglemeni« p einer engem Sa^l
gekritten, wobei, ba bie Slbtheilung 2 (1) ffialjf.

männer p wägten hat, nur biejenigen 4 (2) auf

bie engere SBahl p bringen waren, welche bie

meiften Stimmen gehabt Ratten.

|H a
(

ra jebett bie Äu«n>al)I ber pr engeren

* ä 3- 1 3Üat?I p bringenben ^erfontn jrocijelbaft

3, ? « 'war. Weil auf bie corftehenb unter . .

.

§.§ J, < (Genannten eine gleite Stimmenphl gefallen

äts'jj iwar, fo entflieh jwiftben ihnen ba« i?oo«,

[welche« burch bie £>anb be« Borfteber« ge*

S? ' lpgen würbe.

Demnach tarnen pr engeren Sßabl:

1- 2- (3.) (4.)

Mach beenbigtem Slufruf in ber SReiljenfetge

ber SlbtheilungBIifte fragte ber ©aljloorfteljer, ob

noch ein Urwähler ber erften Slbtheilung feine

Stimme abpgeben habe. Stl« fic6 Miemanb weiter

metbete, entarte er bie Slbftimmung für gefchloffen.

Die 3af>t ber ©timmenten bttrug

l Wübimatn V j
Stimmen finb abgegeben

ungültige Stimmen waren corbanben

bie 3«hl bet gültigen Stimmen beträgt alfo . .

unb ift mitbin bie abfolute Majorität

®« erhielten bei biefer engem fiSobl

1. 2. (3.) (4.) Stimmen.
1 Da ber au«
unb ber au«

®^|^lbie meiften Stimmen unb bie abfolute

sM*>*m*> «**“» IW- 1'
j

1
”?

«

» jsjassssri—»

4s§ a /Majorität gewählt worben unb würbe (n)

Sggtal« folebe(r) ber Berfammlung befannt
1 gemacht.

*) (Siebe «nmerfung unten.)

I f al
®a a“f }aüc\[ Jur CT8ertn ®flW 8**

g 1 g:\ftellten ^erfonen eine gleiche Stimmenphl
S.sJ % 'gefallen war, entflieh unter ihnen ba*
ÄSjT.g, ton ber tpanb be« Borfteber« gepgene

l*oo«, welche« auf ben au«
“ « unb ben au«

€
fiel.VVM .«•••« UUV •••••• ||ll,

f s
§ l'/£)kfe'lben

1®“** (n) bet ®«f«mmlimg at«

S^llSiSeri Mamt ««macht.

*uf befragen ertlärte (n) ba fie (er)

in ber Berfammlung amotfenb war (en), ba& fte (er)

bie ffiahi annähme (n) nnb unterfchrieb (.en) jirat

3eichen beffeit.

-*) Änmertnng: 3 fl bie abiotuie ©ihnmenmebtbeit anf

mebtete, all bie ju wäbtenben SB-iblntämwr gefaSen imb ergiebc

babei ntd&i bie $>% ber Sttmmenja&l, welcfce berfetben gewählt

Rnb, fe ift nad) ben »eftimmnngen itn lebten tttfa«e be* §. 18

bet »eglentetit» )n (erlabten unb bie« im SSiotsfofl anjtigeben.

4f>

f
s-
3

8

3*

f (»8 würbe, ba noch 1 ©ablmann p
wählen war, in Btpg auf biefen jur engem
ffiabl gekritten , wobei nnr biejentgeu 2 auf

bie SBabl p bringen waren, welche, nächft bem
bereit« Gewählten bie meiften Stimmen ge*

habt batten.

Da jebedj bie Slu*wab( ber pr
, all engeren SSJaljlp bringenben ffkrfonen

w j " 1 jweifelbaft toar, »eit auf bie cor*

jrsj* fittbenb unter j? . . . ©mannten

| eine gleiche Stimmenphl gefallen war.

ZV
8.3
«£-erj

H 3

P
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k
•er rf
&R‘
3-
~ 2-

fs
3*

flo t%
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3
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t* ,
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5,“&/fo entfehteb jwifchen ihnen ba« Voo«,“

I' 1

fteber« gepgen würbe.

welche« burch bie $anb be« Bor*

eö k
•«»»»*

Demnach (amen pr engeren Bkhl:
1 2

Math beenbigtem Stufruf in ber ^Reihenfolge

ber iÄbiheilung«(ifte fragte bet ©ablcorfteher,

ob noch ehe Urwähler bet erften ftbiheitung

feine Stimme abpgeben habe. *1« ficb Mie*

mnnb weiter ntelbete, erdärie er bie Sibftim-

mung für gefthloffen.

Die 3ab( ber Stimmenben betrag . . .

ungültige Stimmen waren cerhanben . . .

bie 3«hl beT gültigen Stimmen beträgt alfo . .

unb ift mithin bie abfolute Majorität . .
•

(?« erhielten bei biefer engem SBabl

1. 2 Stimmen,

?^| 8 (
Da ber au«

. . Stimmen erhalten bat, fo ift

fPf'ier pm ffljabtmann burch abfolute

Iw 5 l/i'iaicritdt gewählt unb al« folcher btt

~^3 * (Berfammlnugbrtannt gemacht Wertem.

s Da auf Beitet eine gleiche Stirn*

® | glimenphl gefallen war, entfehteb unter

g §;= «r 'ihnen ba« itoo«, welche« con ber §ante

?!“ 1- bt® Corftebtr* gepgen würbe unb
- ä lauf ben au« fiel.

Ä|ÄiDerfelbe würbe ber Berfammtung
’“[al« SBahlmann belaimt gemacht.

Um bie Sinnahme ber Kahl befragt, er»

Härte er, ba er in ber Berfammlwtg anwtftnb

war, biefelbe annebmeit p wollen unb unter*

febrieb pm 3e>then beffen.

. Befcheinigung (en) barflber, ba§ bie fämrnt*

iicbm Urwähler pr beftimmten Stunbe be« läge« ber

ÖJabl in ortsüblicher Bleife pfammmberufen unb ihnen

babei ba« BJabllolal, fowie ber Marne be« ffiablcor*

fteber« unb feint« Stellcertreter« beknnt gemacht

worben finb,
) )ĉ ben |

*l
iet fcei8‘f“8l*

©egenwärtige Berbanblung ift con bem Bkblcor»

fteher, ben Beifibern unb bem BrotofoUführer überall

genehmigt unb Wit folgt coBjogen worben.

*. u. *.

Der SBablcorfteher. Die '-Seifiger. Der f3roto(oll»

führet.
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»43. 2onc«f(icBiJlItfunbt, fcttrefftnb ben SBrlrftb btt

X(tnt'Z>ltaitUbal>Siftnbdbn fcurcfe tit Union, Äctftn-®tftn-

ftfeaft ffir Scrgtau, (Elfen • uitfc eiatl-3nbu(ltft ju I ort-

munb unb btt aclfen-Semmanbit-Scftttitgaft Sttstf rbicf er

^üttt, SSrügmann, ffl t ? 1 a n b & So. ju aplcrbttf

rtfpcctloe ® fegen.

©tr ©ilgtlltt, »Ort ©otteS ©naben König per?

'fJreujjen k.
yiuegbem bie Union, adien*®efeltfcgaft für ©erg»

bau, (Sifcn* uttb ©tagl * 3nbuftrie tu Dortmunb unb

bie Äctien

*

({.oBunantii • ©«[ellfcgaft ilplerbeder
$ütte, ©rügmann, ©eglanb & (Sc. gu aplerbetf

rtfpeciibe ©fegen barauf angetragen gaben, irrten bie

Conceffbn gu ertgeiten, bie ignen gehörige, bt« fegt

als ©rubenbagn betriebene SKbetie« f)ie«?elibal - tfifen

bagn als eine für bie ©efßrberung oen ©fitem in

©agenlabungen int ßffentlitgen ©erlegte befthnmte,

ben ©eftünmungeu ber Sagnortmung für beutfege (Sifen*

bagnen untergeerbneter ©ebeutung unterrcortene ©agn
gu betreiben, wollen SOöir biefe (loncefficn für bie

©teugifege SMonartgie unb bie gurftentgümer ©albetf

unb ©ßrmont unter ben aaegftegenben ©ebtngungen

gierburtg ertgeilen.

I. Die (icncefftonarien negtnen für ben in SRebe

ftegenben ©agnbetrieb igr Domigil unb ben ©ig igrtr

©ermaltung in Siegen.

©it finb ben beftegenben, wie ben tünftig ergegenben

SReitg«. unb ÜanbeSgefegen ogne ©eitere« nntertoorfen.

II. Die Leitung ber ©etrieb8«©erwaltung ift einem

Dirigenten gu übertragen, toeteger fit bie ©eftgäfts*

fügrung, infeweit biefelbe ber fiaailitgen ©eauffiegtigung

unterliegt, ber auffügtsbegörbe beranttbortlug ift.

Die ©agl biefe« Dirigenten unb bie igm gu er«

tgeilenbe ©eftgäfts *3nfruction bebarf ber ©eftätigung

beS 3)(miftcr* ber ßffentlitgen arbeiten.

iIII. pr boS Untemegmen finb bie ©agtterbnung

für beutftge (Sifcnbagnen unttrgeorbneier ©ebeutung
bom 12. 3uni 1878 (publigirt im (ientratKatt für
baS Deutftge Stetig 9tr. 24 ccm 14. 3uni lig78) unb
bie bagu ergegenben etgängenben unb abänbernben ©e«
ftimmungen (cfr. §. 56 bafetbft) maggebenb. Die
©ptnroeite ber ©agn beträgt »in SReter.

IV. Die fjeftftellung ber ©rojecte aller für ben

©etrieb ber ©agn befthnmten baulitgen antagen unb
(Sraritgtungen,

f
otoie bie geftftellung ber ©rbfecte für

bie ©»triebsmittet unb igrer ?lngag( bleibt ber ©reugi*

fegen ©taatsregierung eorbegalten.

Die (Sonceffionarien ftnb gur aetiberung unb <Sr»

Weiterung ber ©agngofs * anlagen ocrpflitgtet, fofern

unb foweit foltgeS ber ©iinifter ber ßffentlitgen 21r*

betten im 3ntereffe beS ®tfenbagn»©erlegtS, insbefonbete

im Sntereffe ber ©itgetgeii beS ©etriebs für erforbetlitg

eraegtet.

V. gür ben ©etrieb insbefonbere gelten fotgenbe

©eftimmungen:

1)

Die geftfteUuna unb bie abänberurta beS pgr»
platts erfolgt burtg bie fiaatlitge auffitgisbegßrbe.

2) @o lange bie ©agn natg bem gierfür allein

eniftgeibenben ©muffen ber aufjitgtSbegßrbe bcroiegenb

con nur (etaler ©ebeutung ift, werben ptriobiftg ton

5 gu 5 tagten ®tagimaltariffäge für bie eingetnen

©üterdaffen unter ©erfirffngtigung ber finangiellen l’age

beS UnternegmenS ben bem 'Hin ifter ber ßffentlitgen

arbeiten fefigeftetlt unb ift ben (Sonceffionarien über»

taffen, natg iRaggabe ber reicgs» refp. lanbeSgefeglitgen

©orftgriften innetgalb ber ©renjen biefer Maximal*

fäge bie ©äge für bie Sarifclajfen natg eigenem (Sr*

meffen feftgufegen begw. (Srgßgungen wie ©tmägigungen

ber Üartfclaffenfäge cgne bie 3uf*hnmun8 Mt
fitgtsbcgßrbe eorgunegmen.

aueg ftnb bie (Sonceffionarien berpflitgtet, baS je»

wellig auf ben ©reugiftgen ©taatsbagnen befitgenbe

Dariffgftem angunegmen unb ginfttgilitg ber (Sinriigtung

birecter Tarife bie für bie ^Jreugifegen ©iaatsbagnen

jeweilig beftegenben generellen ©runbfäge gu befolgen,

wenn unb foweit foltgeS bon bem Hinifter ber ßfftnt»

liegen arbeiten für erforberlitg eraegtet wirb.

3) Die (Sonceffionarien gaben einen SrneuerungS»

fonbS imb einen SReferrefcnbS natg ben beftegenben

iRormatiobefttmmungen unb bem gur auSfügrung ber

legieren unter ©enegmigung beS Hinifter« ber Bffent»

litten arbeiten aufguftellenben, periebiftg gu retibtrenben

9iegulati»e gu gilben.

Der (SrneuerungS» unb SReferbefonbS finb fowogl

bon einanber, als autg oon anbereit ifcnbl ber <5on*

ceffionarien getrennt gu galten.

Der ISrncuerungafonb« bient gut ©eftreitung ber

ftoften ber regelmäßig wteberfegrenben (Erneuerung beS

Überbaues unb ber (Betriebsmittel.

3n ben (SrneuerungSfenbS fliegen

:

a. bet (SrlßS aus ben entfpreegenben abgängigen

3Raterialien

,

b. bie 3infen beS ftonbS,

c. eine ben ©etriebseinnagmen alljägrlitg gu ent*

negmente SRüeflage. Die flöge biefer Stfitfiage

Wirb burtg ba« Stegulatio feftgefegt.

Der SRefereefonbS bient gur ©eftreitung bon feltgen

burtg augevgewßgnlitge ®iementar*®reigniffe unb grßgete

Unfälle gereorgerufenett auSgaben, weltge erforberlitg

Werben, bnmit bie ©efßrberuug mit ©itgergeit unb in

ber, ber ©eftimmung beS UnternegmenS entfpretgenben

©elfe erfolgen fann.

3n bett :ReferbefettbS fliegen:

a. bie 3’n f
En bc* iReftrvefonbS,

b. eine im SReguIatiee feftjufegettbe, ailjägrliig ben

©etriebseinnagmen gu entnegmenbe iRürflage.

®rreitgt ber iReftrrefonbS bie ©mnme ton 10000 SKV
fo Ißnneu mit ©euegmiguttg beS lliinifter« ber ßffent»

liegen arbeiten bie ih'ütftagen fo lange cefftren, als ber

gonbS nitgt um eine bolle 3agre8rüt!tage wieber ber*

minbert ift. Die ©edgpapiere, weltge gur ginStragenten

Inlage ber beretnnagmten unb niegt fofort gu ber*

wenbenbtn Summen gu beftgaffen ftnb, Werben burtg

baS tRegulatib beftimmt.
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i'äft bet UeberfSuji eine« 3agre« feie Dccfung bet

(k'üdlagen jum Gmnterung« » ober SRefcroefonb« nic^t

ober md)t bollftänbig ju, fe ift ba« gegtenbc au« ben

UeberfSüffen be« bejw. ber folgenben ©etriebSjagre ju

entnehmen. Abweisungen gierten finb mit (Genehmigung

be« 'JRinifterfl bet öffentlichen Arbeiten guläffifl. gut
bie fRüdlagen geht ber GrneucrungSfonb« bem SRefem*

fenb« »ot.

VI. Die donceffionarien finb verpflichtet

:

a. igre ©etrieb«reSnung naS ben oom ©linlfter bet

öffentlichen Arbeiten ju etlaffenben ©crfSriften

einjuriStcn, bet '.Regierung ju bet ben testetet

ju beftimmenben 3*'* ben jährlichen ©etrieb«-

9?eSnung«»AbfSluji rinjureiSen unb igre Kaffen«

büchet borjulegen;

b. bet Aufteilung ber (ReSnung ben 3ribraum b»m
Anfang April jeben Jagte« bi« Gäbe ©Järj be«

fbtgenben Salenberjagre« ai« fReSnung«jagr ju

®runbe ju (egen;

c. bie bon ben AuffiSWbebbtben ju fiatiftifSen3weden
für rtitbtg erachteten OiaSweijungen, forme beten

Unterlagen anf ihre Koften ju befSaffen unb bet

AuffiStebcgerte in ben oon betfeiben fefigefegten

griffen emjureiSen.

VII. X)ie donceffienarien finb verpflichtet, bi«*

fichtlich bet ©efegung ber Subaltern- unb Unterbeamten»

(teilen mit ©lititair»Anwärtern, infomeit biefetben ba«

40. i.'eben«jabr ncS nugt jurüdgtlegl buben, bit für

ben Staat«rifenbahnbienft in biefer ©ejiebuitg — unb

in«befonbere bejügliS ber Grmittelung rer 3Rilitair»

Anwärter — befteScnbcn unb nod) ju erlaffenben ©or»
(Stiften jur Anwenbung ju bringen.

gür ipre ©eamten haben bie G oncefftonarien auf

©erlangen be« ©linifitr« ber SffentUScn Arbeiten naS
©iaggabe ber (Ärtinbfäge, welche bi« jum Grlaft be«

®efege«, betreffenb bie ©enfienirung ber unmittelbaren

Staatsbeamten :c. tont 27. ©lar$ 1 872 für bie Staat«»

eifenbabnen beftauben haben, für ipre Arbeiter naS
©lajjgabe ber jcgl unb lünftig für bie Staat*bagnen

beftegenben ©runbföge, ©enfien»*, ©Jitwen» unb Unter»

ftügungetaffcn einjuriebten unb ju benfelben bie erfor»

beriiScn »jufSüffc ju leiften.

VIII. Die ©erpflicbtungen ber donceffienarien ju

Stiftungen für bie 3n>ecfc be* ©eflbienfte« regeln f»S

nach bem Gifenbagn » ©eftgefege oom 20. Deccmber
1875 ( SReiS«»®efegblatt für 1875 S. 318) unb ben

baju gehörigen ©clljugsbeftimmungen, jebeS mit ber

(Erleichterung, ba§ für bie 3e‘* bi« jum Ablauf oon

aSt 3agren »om ©egtmte be« auj bie Grtgeilung ber

donceffion folgenben ftalenterjagreS an Stelle ber

Artilel 2, 3 unb 4 be« ©efeges bie im Grlaffe be«

SReiS*lanjler« oom 28. 9Rai 1879 (Gcntralblatt für

ba« DeutfS« SRcich 2. 380) getroffenen ©eftimmungen

treten.

Sofern innerhalb be« oorbejeiSneten 3c>ttaum «

in ben ©ergültniffen ber ©ahn in golge oon Grwei»

terungen be« Unternehmen« ober burS ben AnfSlufs

an anbere ©ahnen ober au« anberen ©rünben eine

Aenberung eintreten feilte, burS WetSe naS ber Gnt»

fSeibung ber cbcrflen SReiS«»AuffiSt*bebörbe bie ©agn
bit GigenfSaft a(* Gifcnbagn untergeerbneter ©ebeututig

oerliert, tritt ba« Oifenbahn*©c)tgefeg mit ben ba;a
gehörigen ©oUjug«beftimmungen ohne GinfSränfung in

Anwenbung.
IX. Die donceffienarien finb verpflichtet, fiS ben,

btjügfiS ber fieiftungen für militairifSe 3mede bereit*

erlaffenen ober lünftig für bie Gifenbatjnen im DeutfSen
SReiS ergehenben gefegliSen unb regltmentarifStn ©e>
ftimmungen ju unterwerfen.

X. Der JelegraphenVerwaltung gegenüber haben
bie donceffienarien biejenigen ©erpfliStungen ju über«

nehmen, welS' für bit ©reufjifSen Staatsbahnen je-

weilig gelten.

XI. Anberen Unternehmern bleibt fowogl ber An»
fSlufi an bie ©ahn mittelft 3wtigbagnen, al« bie ©Jit»

benugung ber Sahn ganj ober theilweife gegen ju oer»

einbarenoe, ebentuell bom ©iinifter ber öffentlicben

Arbeiten feftjufegenbe graSt» ober ©ahngelbfäge oor»

behalten.

XII. Sollten naS bem drmeffen be« ©iinifter«

ber öffentHSen Arbeiten refp. ber oberften SReiS*»Auf.

pSt*behörbe bie ©orau«fegungen wegfallen, unter benen

auf bie ©ahn bei ihrer Gonceffienirung bie Anwenbung
ber ©ahnerbnung für Deutfcge Giftnbagnen unterge»

erbneter ©ebeutung für ftatthaft erltärt ift, (cfr. Ar»

tilel VIII. in fine) fo pnb bie donceffienarien oer»

pflichtet, auf Grferfem be« bejeiSneten jRinifter« bie

bauliSen GinriStungen unb ben Setrieb ber Sahn
naS ©lafjgabc ber für Hauptbahnen beftehenben ©e>
ftimmungen ben be«faüfigen Anorbnungen be« ©iinifter«

cntfpreStnb itmjuänbem. Kommen bie donceffionarien

biefer ©erpfliSfung innerhalb ber ihnen biefergalb ge.

fegten grift niSt naS, fo gaben biefelben auf ©er*
langen ber ©«ufpfS«1 StaaWregierung ba« Gigentgum

ber Sagn nebft allem 3ubegör, in«befonbtre bem Gr*
neuerung«. unb fReferoefenb«, nebft allen gorberungen

unb SSulbtn be« Unternehmen» gegen ®ewägrung
einer Abfinbung in Höge be« 25faS«n Setrag« be«

im DurSfcbnitt ber legten fünf 3agre erhielten (Rein-

ertrag« be« Unternehmen«, minbeften« aber gegen3aglung
be« auf ben ©au ber ©agn oerwenbeten Anlagelapital«

an ben ©reufjifSen Staat ober einen oon ber ©rcujji»

fS«n Staat«regierung ju bejtiSnenben Dritten abju»

treten.

XIII. Die ©agnantage, fowie ber ©etrieb ber»

felbtn tann nur mit ©enegmigung her ©rtufjifcben

Staat«regierung aufgegeben ober an Anbere übertragen

werben.

Die gegenwärtige Urtunbe feil in ®cmä§geit be*

®efegc« oom 10. April 1872 unb burS ba« ©Salb»

ecffSe (Regierungsblatt beröffenlliSt unb eine Au«ferti»

gung berfelbeti ben donceffienarien au«gegänbigt werben.

UrlunbliS unter llnftrer HöSfteigenhänbigtn Unter»

fSrift unb beigebrueftem ftönigliSeu 3nfiegel.

(Gegeben SSt«§ ©abetsberg ben 16. Auguft 1882.

(L. S.) gej. ©i Igelt»,

ggej. o. ©utttamer. ©fagbaS. Suciu«. SSrlj.
Der 8anbe«»Directer. gej. b. ©uttfamer.

3
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Verftebente Plüerbccbit Bclljegene Oenceffiena.Ur« feft« Bern 3. 32oeernbcr 1838) ba4 Königliche ©ifen*

lunre wirb mit bem $irc|ufügen eeröffentlicbt, tag mit babn><Xcmiffariat ju Verlin beauftragt ift.

Slueübwtg te8 9fufftcbt4recbt8 bea Staate über ba8 Gaffel ben 7. September 1882.

gebaute Vabminteruehmen (§. 46 be8 (?ifenbabn»ffle> Königliche SRegiertuig, Plbtbeilung be8 3nnern.

Örlanntmadiituftcn best tfanDcSrXtrtrtoriuinä.

544. 3n (Bemäfbnt be8 §. 15 bet Crbnung ber cemmunalflänbifcben SEBitwen» unb JBaifen - Verfcrguitga*

Stnftalt be8 SRegienmgabe^irfa Gaffel (Wilhelui-Augusta-Stiftung) Bern 25. 'JJlai 1880, wirb int üiacbftebenben

ber 9ted>nung8*2lbfcbluj3, fewie tie fummarifebe Hcberficl^t b«8 Vermögen« tiefer Plnftalt Bern 3af)re 1881 jur

Äcnntttifj ber Vetbciliglen gebraut.

Gaffel ben 30. 9luguft 1882. Der Vanbe«*Director in Reffen: B. $unbel«b«uf* n -

Xitel.

©egenftanb bet

(r i it tt a 1;m e bejw. SluSgabe.
Vettterfungat.

I. Ivinnabntr.

A. 91eft=Vermaltung.

1. Veftanb aue Per Sfedwttng een 1880 .... 152 14 152 14
*)

# SHüdiiänbe au8 berfelbcn —
Summa A. Dfeft » Verwaltung . 152

1
14 152 14 — 1—

B. i'aufenbe Verwaltung.
I. Beiträge ber SDlitglieber 10244 92 19230 ,08 14 !84

11. 3infen Ben Kapitalien 6732 46 6732 40 1

III. ©ingegangenc Kapitalien u. Grtö« für SBertbpapiere 2743 29 2743 29 —
IV. Sonftige Ginnabnten — — )_

Smuma B. Vaufenbe Verwaltung . 1 28720167 28705 83 14 84
Daju Summa A. :)feft « Verwaltung . 152 14 152 14

Summa I. Gittnabme . 28872 81 28857 97 14 84

II. Vuegabc.

A. 9Jeft> Verwaltung.

1. Ucberjablung au8 ber Meinung Ben 1880 . . .
— — —

2, iRiicfftänte au8 terfelben —
Summa A. SReft » Verwaltung .

B. Vaufettbe Verwaltung.

i. Venficnen 524 99 524 99 '

ii. Vüreaufcften 32 38 32 38 '

in. Pingelegte Kapitalien 28200— 28200—
IV. Scnftigc Ptuegaben — — —

Summa B. i'aufenbe Verwaltung . 28757 37 28757 37

A. SWeft« Verwaltung .
— — — _ l_

B. i'aufenbe Vertealtung . 28757 37 28757 37 —
Snmnm II. 91 u 8 gäbe . 28757 37 28757 37
Die Ginnabntc betrügt .

— 28857 97 |—

Vleibt Veftant . 100 60

Vermögenelage.

1. Da8 Vermögen betrug am Schluffe bea 3abre« 1880 — — 161097 —
2. Demfelben finb iti 1881 äugefchriebeit werten . .

— — 25461 1

3. Die iRüdfiänte betragen 1— 14 81

4. Da ftaffenbeftanb beträgt — 100|60|

Ergibt Vermögen Gute 1881 . 1866731*11 .

mithin gegen tat 3abr 1880 eine Zunahme ten . — !- 25576] 11 — —
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545. Cie turcb IcbeSfali erlebigte Cirectorfleite
am ßiefigrn ftäbtifcßcn 9ieal«©hmnajium feil alsbalb

wicber befeßt werten.

Ca« Anfangs * ©eßalt beträgt nach bem Viermal»

a?efolbunj)8»Gtat 5100 Wart neben einer Zulage een

jährlich o25 Wart an Stelle teS iGoßnungSgelbju«

ftßuffe*.

OuaUftcirte Sewerber mellen ißre mit VebenSlauf

nnb 3tu8n'fi*n eerfeßenen ©efuche bi« jum 1. Stp»
tember 1. 3. bei uns einreießen.

Gaffel ben 1. 3uli 1882.

Da« Guratorium be« 9?eal « ©ßmnafium«.
SBcife, Cberbürgermeifter.

546. Cen Unterzeichneten ileh&rteu flehet bic ©e>
recfjtfame jur ißräfentatibu Ijinficfjt tidg jmeier greitifche,

welche bie t^iefige Stabt an ber Königlichen Unioerfität

ju Warburg an bafelbft Stubircnbe ju eergeben bot, ju.

Giner tetfelben wirb für ba« wcnimerfemefter
1883 racant.

i'emerber um benfelben haben fich binnen 4 SiVcben

batjicr ju metben unb ihren befjßalbigen Wcjucben bie

in ber erneuerten Stipenbiaten-Orbnung ecm 20. Auguft
1705 oergefrhviebenen 3*ugniffe, bejiehungSmcifc iReeer*,

beijufiigen. .{wfgeismav am 20. Auguft 1882.

CaS geiftliihe Winifterium. Cer Stattrath.
547. Cie Stelle eine« oberen ftänbifchen 4)e»

amten bei ber hi^figen tommunalftänbifcßcn dermal

>

tung (VanbeSrath eoent. KanbeSfßnbicu«) ift ju befeßen.

©eeignete iöemerber, welche bereit* eine etatSmä&ige

Stelle im hbßewn Öuftij- ober SBerwaltungSbienft be.

(leiten muffen, werten erfuebt, ihre Weitungen bi«

jum 30. September c. bem Unterzeichneten einju-

reichen.

AuStunft über bie fpejiellen Aufteilung« * 43ebin*

gungen, gemäfj benen ber ©ewäßlte fich auch eine 43er«

feßung jur Cireltion ber Kanbestrebittaffe bahier eben»

tuell gefallen laffen muß, ertheilt ba« Secretariat be«

Unterzeichneten, Stänbeplaß Dir. 8.

Gaffel ben 5. September 1882.

Cer t'anbefl'Cirector in Reffen: c. (putt bei «häufen.
548. Cie mit einem jährlichen ©ebalte oon 000 Wart
oerbunbene «reisthierarjtfteüe für ben llrei« SBirfiß
unt einen ?hc>l be« Streife« Schubin mit bem Sikh«»

fiße be« RreiSthierarjte« in ber ©ßmitafialftabt
Diatel feil al«balb befeßt »erben. Cer 4)ejirt tiefer

ftrciStbierarjtftelle umfaßt ben gefammten ,'lreis 4üirfiß,

femie bie junt 8reife Schubin gehörigen fklijeUCiftrifte

Schubin (meftlichcr Ciftrift) unb Gpin.

(Geeignete Bewerber ferbem mir auf, fich unleT

Ginreicßung ihrer 3«igniffe unb be« Vebenslaufe«

binnen G SGccßen hei un« ju melben.

Sromberg ben 6. September 1882.

königliche Siegierung, Abtheilung be« Onnero.

549. Cie eeangelifcße Scßulftetle ju 9i a b m ü h 1

,

melcße mit einem 3ahre* * Ginfcmmen een 780 Wart
neben freier Soßnung unb 90 War! Vergütung für

Neuerung eerbunben tft, ift feit bem 1. Auguft c.

tacant. i'emerber um bic genannte Stelle mellen ihre

©efueße nebft ben tergefchriebenen 3cuan*lfen a" fcen

Unterzeichneten einreichen.

©einibaufen ben 1. September 1882.

Cer fteniglicßt Vanbrath Srctt.

ißcrionnl ; Gßnmtt.
Seine Wajeftät Per Staifer unb König haben bem

^Regierung« « nnb Weticinalratb Dr. Di o cf m i ß unb

bem Webicinalrath l>r. ftraufe, beibe babier, ben

9iethen«Ablerorben bierter Klaffe AUergnäbigft ju ber»

leihen gerußt.

Cer praftifeße Arjt Dr. griebrieß S i p p e U ift

unter 43elaffung feine* SGehnfiße« in Allenbcrf a;SJ.

mit ber 43*rwaltung ber Jtreiemunbarjtftclle für ben

firei« fflißenhaufen beauftragt werben.

Ce« Afaifer« unb König« Wajeftät haben bem
(athelifcßen Stabtpfarrcr ffleerg Kalb zu gulba au«

Anlaß feine« fünfzigjährigen 'j3riefter«3ubiläum« ben

SRcthen«Ablcrcrben eierter Klaffe mit ber 3fll?l 50
AUergnäbigft jn bevleißen gerußt.

Cer jum ©erießteaffeffer ernannte Dieferenbar

tpengSberger ift in ben CbcrlanbeSgericbtebejivf

Gaffel berfeßt unb ber Dieferenbar Otto Krauß ben

Gaffel ift in ben Cberlanbeagericßtsbejirf grantfurt a W.
übernommen.

Serließecc: bem AppellatienegerichtS-Diath J. C.
©eßeimeu 3uftij»9iatß Werß in Gaffel au« Anlaß

feine« 50jäßrigen Cienftjubiläum« ber fRotße* Atter*

erben 111. Klaffe mit ber Scßleije.

Gemannt: ber ctatsmäßige ©ericßt«fchrciber«@ehülfe

ft ä ft n e r in tpanau jum GSeritßtSfcßreiber bei bem
Amtsgericht in tüinberfen, ber Wilitair« Anwärter

Scbecnewelf jum ©erießtsbiener bei bem Amtsgericht

in jrenhaufen.

Centlafien: ber ©cricßtSbelljiehcr Stußt inlreßfa

auf feinen Antrag.

Cer ftatafter--Secrctair Schmibt ßierfelbft ift jum
1. Octbber b. 3. unter Grnenmntg jum Jfatafter«Scn«

trelcur naeß Laugenfalja berfeßt unb an feiner Stelle

ber bisherige ftataftcr»ftcntrcleur Lammen ju hangen-

faija al« Katafter • Secretair naeß Gaffel berufen.

Cer Cber > ^eftbirecnen« Secretair SB o l f f in

©elnßaufen ift jutn 4-teftbirectcv ernannt werten. Cer
Cber >'j3o|tbirectien«= Secretair 43 e r n ß a r b i in Gaffel

ift gefterben unb ber 'JJoftfecretair Weßlan in Gaffel

mit ^ienfimt in ben fRußcftanb getreten.

43erfeßt finb: ber Ober.^Jcftfecretair Cluellbcrft

een Warburg naeß ftappcln (Schleswig) unb ber 3}?oft--

fecretair Scßmibt ben (Köttingen naeß Warburg.

Cer frühere Sergeant unb 3Jßlme'f|ct *3Äipirant

Gnift .fieinricß griebri^ Speßr ift jum 4'ürgermeifter

ber Stabt Ireßfa gewählt unb beftätigt worben.
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Ter fommiffarifcbe Steuerempfängcr SBityelm

$er»»ig ift befinitir jum Äönigl. Steucrcmpflinger

ber ©teuerfaffe I ju Sdimailalbeti ernannt »»erben.

Ter Styufemann Wöbet bei ber äöniglictycit

^3elijeiber»attung in ber Stabt .V'attau ift »cm lften

t. 'Di. ab in gleicher (*igenf($aft jur Äönigl. ^Jotijei-

»mrattung in ber Stabt ftulba eerfegt »erben.

Ter feit^erige Vefyrer (’uftatb ©iänj an ber 'Diäb>

(benf<$ulc ju ©rofjenlüber ift jum tattj. ifetjrer bei ber

jBniglid&cn Strafanftalt ju SBe^eiben »cm 1. Cttober

b. 3. ab ernannt »erben.

Ter Äanjlei*$ülf«arbeitcr gafc ift jum flanjlifien

beim b'anbe# » Tirectorium babier befieflf »erben.

Tic bnrtb bic Denficniruiig be# £>egemeifter# ©leim
jur t&rtebigung tommenbe gerfterftelte ju Cttenfen, in

ber rberförfterei fjafte, ift bem görfter Ipinje ju

SBc»eWburg, in ber Cbetförfterei i'öbbefeit , »ent

1. Octobet 1882 ab übertragen toerben.

Jtn Stelle be* au# bem t^emcinbeanite gefebiebenen

spürgermeifter# Siebert ju £ir<$bauna ift ber jefcige

il'ürgerateifter 3ot?anne« ltrug 2r bafetbft jum Stanbee-
beamten für ben bafigen Stanbe#amt#be}irf ernannt

»erben.

Ter Sdfu&mann granj bei ber Äönigl. ^olijei«

benoaltung in ber Stabt Jutba ift »om lften t. 2)i.

ab in gleitet Gigenf^aft jur ftönigt. $c(ijereer»attung

in ber Stabt £)anau eerfetjt »erben.

Jpierju al# Beilage ber Oeffentließe itnjeiger 3ir. 73.

OnferttontgebAbren tut ben Staunt einer geioSbnlk&en Cruifjrilt 15 Rei4*pftnnig. — Ötlacgblattcr für | unb J Sogen b
»nb für | unb 1 Sogen 10 RtfdWfennig.)

Seblgirt bet Äönigliifcet Regierung.

ttaftel. — »tbrntft tu oee $of- unb ffiatfenbaut-Budfbiiidcrei.
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feer Jtdtiiglicfeett Regierung |u Raffet
Jl? 41. abgegeben 3Witttto$ btn 20. September. 1882.

fttrortttungen nn# ©cranntmachuufitn »fr
Äotffrl. na» Staat gl. ttratralbeljörben.

550. Die am 1. Cctobtr t. 3. fälligen 3infen ber

^reußifchen Anleihen fönnen bei ber Staatsfchulben*

Xilgungslaiie Ijierfelbft, Cranienftraße Nr. 94 unten

linfs, fehen tom 20 ft e it b. Nits. ab täglich, mit

Ausnahme bet Senn» unb ifefltage unb bet brei testen

(Skfchäjtstage jeben NicnatS, »en 9 Uhr i'ermittagS

bi« 1 Ußr Nachmittags gegen Ablieferung ber 3'n*’

febeme in (rmpfang genommen »erben.

2?on ten NegietungS < frauptfaffen , ben löejirlS«

,£auptfaffen ber Kretin} $iannecer unb ber ÄreiSlaffe

in granffurt aüMain »erben biefe eben-

falls tom 20ftcn b. Nits, ab, mit Ausnahme ber

Senn» unb ("hefttage itnb ber HaffenrerifienStagc, ein«

gelöft »erben.

Die 3insfcheine muffen nach ten einzelnen Schulten»

gattungen unb SBertbabfehnitten geertnet, unb es muß
ihnen ein, bie Stiidjahl unb ben betrag ber

rerfebiebenen SBerthabfdmitleenthaltentc«, aufgerechnetes,

unterfchriebene# unb mit 'Angabe bev SBoßnung tes 3n»

haberS terfehetteS iu'vjeicbniß beigefügt feilt.

'-Berlin ben 7. September 1882.

551.

tpaupt»er»altung ber Staatsfchulben.

IBerortnnugen nntt ttefanntmachungcn »er Houiglidjcn tHcgtcrnng.

©urcfcfcvnttto < tBerrftnung über bie Niartt» unb b'abenpreife an ten fflarnifenserten in tem
tffegieningS » ^t^irfe Saftet für ben Nienat Aufluft 1882.
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daffet am 9. September 1882. ftörtigliche Negierung, Abteilung beS 3nnem.



233

üV> HadttoeiWMfl ber gemöfi be« §. 9 3

beVc&efepe* über bie Hatural «Seiftimgen für bte be-

waffnete -lliacbt im grieoen »cm 13. S«bruat 1875

für bie Lieferung«- »erbönbe be« SRegicrungebejtrf«

Gaffel feftgeftellten XurchfchnittSpreife, toetd?e für bie

Vergütung ber »erabrei^ten geurage pro lienat

Auguft 1882 maffgebenb finb.

q3ejei(^nung

be« Lieferung«»

eerbanbe*.

1 Stabtfrei* Gagel Gagel . .

2 VanbfreiS Gagel bgl. . .

3 Ärei«G($»ege . Gftbwegc.

4 * S33i$enfyaufcn bgl. . .

5 * gtifjlat . . gtielar .

6 » tpomberg . bgl. . .

7 - 3iegen$ain bgl. . .

8 . §er«felb . tper«felb

.

9 » Rotenburg. Öiclenburg .

10 - SRelfungen bgl

11 * tfwfgeismar IfpofgciSmar

12 » Sielfhagen bgl. . .

13 - gulba . . . gulba .

14 * ßünfelb . . bgl. .

15 » ®er*felb . bgl. .

16 « Schlüchtern bgl. .

17 » $>anau . . .'nanau

.

18 * ©elnlfaufen bgl. .

19 . SRarburg . Marburg

20 » Äit^bain . bgl. .

21 » grantenberg bgl. .

22 * Hinteln . . Stintein

23 * Schntalfalben ©ipmaitaibin

(Semag be« passu« 6 alin. 5 ber Jnftruction jur

«uefübrung be« obengebachten Oefefee« e»®^ Sep-

tember 1875 »erben bie oorftehenben Xurchfchmtt«-

preife hiermit jur öffentlichen ffenntnig gebraut.

Gaffel ben 15. September 1882.

Königliche Regierung, Abteilung be« 3nnern.

Berorhnttngen ««I ©etantttmachnngea «nlerer

flaiierticher um» «öuifllichfr ©tljorben.

553.

3Rit fofortiger ©ültigleit treten bie im Xfeil III

tc« rem 1. 3uni b. 3. ab gültigen Tarif« für ben

2Deutfch « Otalienifcben ©üteroerfehr vn» ©ettharb für

Gbiaffe trs. enthaltenen ©chnittfrachtfüpe be« Ausnahme«

»Tarife. 19 (für SRetalie unb metaUurgifche Grpgmffe)

and) für 'Marne, Station ber ©ettharbbahn, in Kraft,

unter ber 'Bebinguitg, ba| bie Wüter een unb nach

$afcr.

JU J,

^eu.

JL J.

©tro$.

Jt X

7^79 2 50 l|59

7,79 2 60 l|«9

792 2 29 159
792 2 29 1 59

7|25 2 07 1 56

725 2 07 166
7,25 2|07 166
7 50 2— 1 1 38

7 67 2 25 150
7 67 2 25 150
7150 2 30 150
750 2 30 150
7 53 2 25 204
753 2 25 2|04

753 2 25 204
753 2 25 2 04
7'82 2 70 1 17

7 82 2 70 147
8’25 3 — i!öo

8 25 3 — 150

8,25
! - 1 50

843 2 25 1 50

7S97 2!eo 2 17

Stationen be« Pangeitfce« in Marne jur Heeppebitien

gelangen. _ . L _
Eie ©ettharbbahn ttirb ben irangport ber ®en-

bungen bom Bahnhof }um See ohne Anrechnung be-

fonberer (Gebühren bewirten.

jnannoeer ben 14. September 1882.

Königliche Gifenbahn-Xirection.

554. gür Roplenfenbungen in ©agenlabungen eon

10000 kg eon ben an bie Stationen Uecfenborf*

Sattenfcheib bej». Spanne unb Bechutn-Hiemle ange-

wiesenen Rechen |>anne»er I unb II nach eerfchietenen

Stationen be« bie*feitigen XirectionS-Bf}irt« treten

am löten biefe« SRenate ermöffigte grachtfäpe in Kraft.

Xa« 'Höhere ift bei ben betreffenben Wüter- Gjpe*

bitienen }U erfahren.

äSartncoer ben 12. September 1882.

Königliche Gifenbahn-Xirection.

Sictttlti „
555. Xie Sehulfteüe }u Ubenborn ift bureh Ber-

fenung be« feitherigen 3nhaber« berfelben bom lften

betober er. ab racant. Bewerber um biefelbe »ollen

ipre SRelbung«gefu<he mit ben crforberlithcn 3eugniffen

berfehen binnen brei ©ochen bei bem i'otat • Schul*

Onfpector, .'öerrn Pfarrer Gifenberg }u ©rogcnengU«,

ober bei bem Unterjeichneten cinreichen. Xa« Stellen«

eintommen beträgt, neben freier ©ohnung unb 90 SRI.

geuetung« * Gntfehöbigung, 780 SRI.

Rritslar ben 15. September 1882.

Xer banbrath b. Gfchwege.

556. Xie jweite tatholifche Schulftelle }u ©reffen-

l üb et, beten föhrliche« Gtnlommen neben freier©ehnung

unb 90 SRart Vergütung für geuerung 840 SRart be-

trägt, wirb burch BerfeCung be« feitherigen 3nhaber«

mit betn 1. Cctober l. 3. bacant.

Geeignete Bewerber wollen ihre mit ben nötpigen

3eugniffen oerfelmcen SRelbung«gefu<he binnen 3 ©ccpen

bei bem t'ofal«Schul-3nfpectcr, $errn Pfarrer Schell

in ©rcfjenlüfcer, einreichen.

gulba ben 15. September 1882.

Xer Königliche P'anbratt) Gorneliu«.

©erfonal s (Shrantf.

Xent Oberförfter - Ganbibaten Dr. Kienip ju

Gberewalbe ift bie burch bie Berfcfjung be* gorftmeifter«

Knorr ju SRünben auf bie Oberförfterftelle Gatten-

bühl, 'Probin} fjannooer, bacant geworbene Obevförfter-

ftellc ber Dberförfterei ©ahrenberg mit bem Amtafige

ju SRünben bom 1. Dctober b. 3. ab übertragen worben.

Xie Xienftgefchäfte be« Kreisbauamte« SRarburg

ffnb bon bem Äreisbauinfpedor SRepbenbauer wieber

übernommen.

fjlenu al« Beilage ber Oeffentliehe Anjeiger Sh. 75.

, « ...
*" “ 1 1

«eblflitt bet Königlich« Scgltnmg.

'iöaHtU — ®tbnid! t» be» h«f- <Balfenhau*«®uch»r»i*ete^
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Amtsblatt
btt Mditi^ltcbcn ^eoietung |u ©affet
M 42. Sluaaegtben ®JithP<4 ben 27. September. 1882 .

Btrorbmutfiett nu» ©efanntmaehnnflen ber
Rafft rl. uui «äntgl. «entralbefjärdcn.

557. ©ei ber beute in ©egenwart eine« iJIotar«

öffentlich bewirften 28. ©erloofung ber Staats^riimien«
-luiei()c bom 3abre 1855 fiitb bie 52 Serien

'3tr. 51. 112. 126. 213. 222. 225. 230. 333.
363. 475. 484. 487. 59). 654. 662. 681. 695.
708. 716. 752. 762. 776. 876. 896. 937. 964.
979. 1028. 1065. 1090. 1102. 1120. 1144. 1150.
1183. 1203. 1248. 1256. 1269. 1277. 1281.
1288. 1300. 1341. 1355. 1384. 1385. 1412.
1421. 1469. 1474. 1490.

gejogen werten.

Die ju tiefen 52 Serien gehörigen 5200 Stücf

Schutbberfchreibimgen werben ben ©efigern mit ber

Stuffcrberung gclüiitigt, ben ©rämienbetrag teil 354 5>{f.

für jebe Sd?ulbccrf<$rcibmig sein 1. Slpril 1883 ab
gegen Cuittimg unb ‘Jfficfgabe ber Scbultocrfehreibimgen
une ber taju gehörigen 3‘nöfuV'cir8 Serie IV 'JJr. 4 bi«

8 über bie 3‘l,
f
tn bom 1. Slpril 1882 ab nebft Xalen«,

welche nach bem Onbalte ber ScbultbtTfchreibimgen

unentgeltlich abjuliefern finb, bei ber StaatSfebutben*

Xilgungsfaffe hicrfelbft, Oranicnftrajje 94, jn ergeben.

Die 3Jblnng erfolgt een 9 Uhr ©ermittag« bi*

1 Uhr ‘.Nachmittag« mit fluifcfjlnjj ber Senn* unb
gefttoge unb ber legten brei ©efchäft«tagc feben IRcnal«.

Die (finlüfung gefd/iel)t auch bei ben Regierung«.

Haupttaffen, ben 'i)ejirf9»^>auptlaffcn ber i'reeinj

Hannober unb ber Rreitlaffe ju grantfart a,SW. 3U
biefem 3,l' C(*e tilnnen bie Schulteerfebreibungen nebft

Jtupon« unb Xalon« einer biefer ftaffen fcipcti eent

1. Diärj 1883 ab eiugeretcbl werben, welche fie ber

Staat«fchulben»Xitgungetaffc jur Prüfung ecrjulegcn

hat unb nach erfolgter geftftellung bie StuSjabtung com
1. 2lpri( 1883 ab bewirlt.

Der betrag ber etwa fehlenden Slipon« wirb een
bem ju jahlenben ^rümienbetrage juriicfbebaltcn.

gormutarc ju ben Quittungen werben een ben

gebauten Staffen unentgeltlich eerabfotgt.

Die <£taatef<bulbcn«Xi(gungetaffe taim fich in

einen Scbriftroecbfel mit ben 3nbabcrn ber Scbutb*

ecrfchreibungen nicht einlaffen.

SJon ben bereit« früher eerlcefien unb geliinbigtcu

Serien unb jwar:

au« ber 1. ©erloofung (1856)
bon Serie 1328.

au« ber 8. ©erloofung (1863)
een Serie 1402.

au« ber 10. ©erloofung (1865)
bon Serie 870.

an« ber 11. ©erloofung (1866)
een Serie 1114.

au« ber 14. ©erloofung (1869)
bon Serie 787.

au« ber 15. ©erloofung (1870)
bon Serie 1482.

au« ber 16. ©erloofung (1871)
bon Serie 916.

au« ber 17. ©erloofung (1872)
bon Serie 1433.

au« ber 18. ©erloofung (1873)
beit Serie 320.

au« ber 19. ©erloofung (1874)

bon Serie 232. 445. 1023. 1409.

au* ber 20. ©erloofung (1875)

een Serie 132. 892.

au« ber 21. ©erloofung (1876)

bon Serie 4. 1140.

au* ber 22. Skrleofung (1877)
bon Serie 34. 577. 580. 615.

an« ber 23. SScrloofung (1878)

oon Serie 301. 495.

au* ber 24. Skrfeofnng (1879)

bon Serie 36. 142. 189. 220. 250. 275. 749.

780. 1096. 1371. 1443.

au« ber 25. Slertoofung (1880)
bon Serie 75. 117. 188. 191. 212. 215. 219.

440. 452. 535. 596. 603. 685. 709. 741. 743.

796. 899. 935. 992. 1013. 1029. 1125. 1142.

1254. 1309.

au« ber 26. Serfoefung (1881)

bon Serie 115. 131. 145. 155. 181. 221. 224.

234. 246. 257. 321. 329. 342. 388. 399. 425.

449. 465. 470. 481. 505. 509. 546. 645. 689.

738. 771. 816. 831. 883. 917. 939. 959. 1006.

1050. 1064. 1077. 1081. 1104. 1133. 1173. 1206.

1243. 1270. 1273. 1287. 1307. 1324. 1413. 1488.

au« ber 27. Skrleofung (1882)

bon Serie 194. 207. 297. 325. 373. 377. 417.

447. 457. 466. 472. 491. 510. 563. 579. 644.

674. 714. 769. 873. 897. 961. 962. 1118. 1199.

1205. 1237. 1258. 1315. 1331. 1417. 1422.

1439. 1453. 1475.

finb biele Scbulboctfcbreibungen bi« fegt noch nicht

realifirt; e« werben bähet bie 3nbaber berfelben jur

Skrmeibung weiteren ^inSberlufte« an bie balbige Ör«

hebuitg ihrer »apitalicn hierburch bon Steuern erinnert.

©erlin ben 15. September 1882.

Hauptverwaltung ber StaatSf^ulben.

Digitized by Google
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35ci ber beute in unferem Siguiig«jimmer cer

'Jiotar unb 3eu8clt ftattgebablen Au«toefung bcv am
31. December 1882 jur 9iüdjaf)lung gelangettben priori«

tät««Obligatiencn bcr Xaunu6-@iftnbal}n finb fetgenbc

'.Hummern gejogcn »erben:

1) ben ccm 3J prccentigcn Änleben ben 1844
— 38. SRü(fjablung«ratc —

Lit. A. ju 1000 gl. 9tr. 21. 33. 42. 121. 108. 100.

191. 196. 229. 238.

Lit. B. tu 500 3t. Sh. 5. 24. 25. 65. 112. 132.

143. 162. 183. 200. 200.

Lit. XI. tu 250 31. 9h. 74. 90. 117. 160. 164. 251.

273. 341. 345. 399.

2) ben bcm 4procentigen Stnteljen ben 1862
— 20. iKürfjabtimg«rate —

Lit. A. ju 1000 3(. 9h. 12. 254. 288.

Lit. B. ju 500 3t. 9fr. 16. 26. 75. 372. 475. 493.

Diefelben »erben ben '-Bcfigent mit bcr Auffor*

berung getünbigt, ben Rapitatbctrag eem 31. Deccmbcr

1882 ab bei ber Staat*f<bulbcn*Iilgung*taffe bierfelbft,

Crameiiftrajje 94, gegen Quittung unb iKiirfgabe ber

Obligationen nebft ben baju gehörigen, niebt mehr jat)(»

baren 3ut*f<b«tncn unb j»ar: ben bcm Inleben cen

1844, »Reibe 111 Dir. 4 bi« 8 nebft Anweifungen jnr

'Jieilje IV, unb ben bem Anleben ben 1862, SReibe II

'3fr. 2 bi« 20 nebft 21n»eifuitgen jur 31eibe III, ju

erbeben.

Die 3abtuitg erfolgt ben 9 lltjr Sormittag« bi«

1 Ubr 9tad>mittag«
,

mit Ausfluß ber Senn- unb

*3efitage unb ber legten brei @cf<büftbtage feben 3Hcnat«.

Die Winlöfung gefebiebt auch bei bcr Daupttaffe

ber Königlichen OifcnbabmDivection ju grantfurt a/SH.

unb bei ber Röniglicben «rei«taffc bafelbft, fo»ie fenier

bei ben Röniglicben Stegierung«» unb SBejirt« * Jpaupt*

taffen. 3U biefem 3,1)Clh fSnnen bie Obligationen

nebft 3inefcbeinen unb 3'n«f<bc'nau»eifungcn einer

tiefer «affen fd)en bem 1. Dccembcr b. 3. ab einge»

reicht »erben, wetebe fie bcr Staatefcbulben-Xilgungs*

taffe jur Prüfung berjulegeu bat unb nach erfelgter

3efiftellung bem 31. Dccembcr 1882 ab bie Au8*

jablung bewirtt.

Der Weibbetrag bcr et»a fcblenben, unentgeltlich

mit abjuliefernben 3in«|’d)cine »irb ben bem ju jag»

lenben Jtapitalbeirage jurüefbebatten.

23cm 1. 3anuar 1883 ab görtbic S3 er ji n f u ng
biefer Obligationen auf.

3uglcicb »irb bie bereit« früher auSgeleefte, nedj

rfnfftänbige Obligation bc« 4procentigen xUnletjenö ben

1862, getünbigt bureb bie 18. 23cvloc(ung junt 31ften

Dccembcr 1880, abjulieftra mit 3'nefcgemcn über bie

3infen bem 31. December 1880 ab, Lit. B. 3h. 566
ju 500 81- gierbureg mit bem söemerfen aufgerufen,

bafj ihre 23crjinfung bereit« mit bem 31. Decctnbcr

be« 3abre« ihrer Vertorfung aufgeljört bat.

3ernuitare ju ben Ouittungeu »erben ben ben ge»

baebten «affen unentgeltlich berabfclgt.

Verlin ben 15. September 1882.

$auptber»a(tung bcv Staatsfcbulben.

559. '-Bei bcr beute in Wcgcu»art eine« Stelar«

öffentlich bewirtten Vertorfung een Schulbberfchrei*

bungen ber 4prejentigcn Staat«antcibe ben 1850,

1852 unb 1853 finb bie in bcr 'Anlage terjei ebneten

'Hummern gejegen »erben.

Diefelben werben ben '-Befigern mit ber Aufferberung

getünbigt, bie in ben au«getoeften 'Hummern terfebrie*

benen Äapitalbeträge bom 1. April 1883 ab, gegen

Ouittung unb tRüdfgabe bcr ScbulbPerfchvcibungen mit

ben nach bcm 1. April 1883 fällig »erbenben 3'»«*

febeinen nebft 3in«f<beinan»eifungen , bei ber Staat«*

fcbulben*Iitgung«faffe bierfelbft— Oranienflrajje 94 —
ju erbeben. 3Dic Gablung erfolgt »on 9 Ubr 23er*

mittag« bi« 1 llbv »Rachmittage mit AuSfcblug ber

Senn* unb ^efttage unb ber legten brei WefcbätStage

jeben 2Renat«. Oie Ginlefung gefebiebt auch bei ben

8tegierung«*^'aupttaffcn, ben Vejirf«*£>aupttaffeu ber

Vropinj ^anuoccr unb ber RreiSfaffe ju 3ranffctrt a/'Di.

3u biefem 3TOec*e tonnen bie Scbulbterfcbveibungtn

nebft 3in«fcbeinen unb 3to? f<$ c 'nanWc'fim8tn E 'ner

biefer «affen feben bem 1. Diärj 1883 ab eingereicht

»erben, »eiche fie bcr Staat«fcbulten*Dilgung«faffe jur

Prüfung perjulegcn bat unb nach erfolgter geftftellung

bie AuSjabtung pom 1. April 1883 ab bewirlt.

SWit ben perloefleit ScbulbPcTfcbveibimgen finb un*

entgeltlich abjuliefcvn, unb j»ar: reu ben Anleihen ben
1850 unb 1852 bie 3'n*ftb e 'ne 9h'be L\ 9h. 2 bi«

8 nebft Anweifungcu jar Abhebung ber Steige X, pen

ber Anleihe pen 1853 bie 3* nt!Wf 'ne Steige VIII
Dir. 5 bi« 8 nebft Amoeifnngen jnr Abhebung ber

Diethe IX.

“Oer Vctrag ber etwa fcblenben 3<n«f<beine »irb

ben bem «apitale jurüdbebatten.

2Jtit bem 1. April 1882 gört bie Verjin»
fungberpcvlceftcnScbulPoerfcbrcibungcnauf.

Ungleich »erben bie bereit« früher au«geloeften, auf
ber 'Anlage perjeiegueten, noch rücfftänbigen Scgulbper*

febreibungeu »ieberbelt nnb mit bem Vemertcn auf»

gerufen, ba§ bie 23erjinfung berfetben mit ben einjelnen

«üntigungStcrminen aufgegört bat.

Die StaatSfcgulPen*Xilguttgsfaffe (amt ficb in einen

Scbrifhpccbfel mit ben Bngabern ber SchutbPerfchrei»

bungen über bie 3®bluilg«leiftuttg nicht eiulaffen.

3ernmtare ju be» Ouittungeu werten pen fäfRtliegen

eben gebaebten Raffen unentgeltlich »erabfelgt.

Verlin ben 14. September 1882.

£>auptpcr»altung ber Staat«fcbulbcn.
560. Auf ©runb be« §. 28 bc« Dirgulatio« über

Sluebilbmig, ^rfifung nnb Anftettuug für bie unteren

Stellen be« 3«rftbienftc« in Veibinbimg mit bem
SRilitairbicnftc im 3ägerccrp« bem 15. 3«bruar 1879
»erben bei ben königlichen 'Jiegicrungcn ju Rönigsbcrg,

Wumbinncn, Danjig, Stetten, Stratfunb, Oppeln,

Sltagbeburg unb bei ber Königlichen jpeftantmer ju

Vertut neue 'Retirmtgen forfieerfergungeberecbtigter Jäger

ber Rlajfe AI bi« auf 2it eitcre« bergeftalt au«gefcblcffen,

baf bei ben genannten Vegörbett nur bie ^Reibungen

fclcher im faufenben 3agre ben gorftoerforgnngöfebein
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crhaltenben 3ügcr angenommen leerten bfirfen, Welche

im Bejirte berjenigcti ber Borgenannten Bel}örben, bei

melier fie fich Hielten, gut 3ctt be» ©mpfange« be«

gorftBerfergungSfeheine« im ftöniglicpcn gorftbieufte be*

reit« länger al« jwei 3ahre bcfdjäftigt finb.

Tie 3abt bet Anwärter ift gegenwärtig fcfyr gering

in ben 9fcgierung«bcjirfcn Ciegnij}, ,£annoDer, AmSbcrg,

6 affet, Sßieebaten, Tüffelborf unb Aachen.

Berlin ben 9. September 1882.

Ter yjfinifter für Sanbwirthfchaft, Tomänen unb gorflen.

3m Stuftrage: Ulrici.

561. 3iir bie Turnlehrerinnen < Prüfung, welche im

.£>erbftc 1882 ju Berlin ab}uhalten ift, Ijabc ich Termin

auf Tienftag ben 21. SRoBembet b. 3. unb fot«

gtnbe Sage anberaumt.

'Dieltungen ber in einem Schrämte ftehenben 23e*

iBerberimmi finb bei ber Borgefe(}ten Tienftbeljörbe

fpäteften« 5 2i!ecpen, Dieltungeit anberer Bewerberinnen

unmittelbar bei mir fpättftene 3 SfiJot^en Bor bem

BrüfungStermine unter (iinreidjung her im §. 4 tee

BrüfungSregtement« Born 21. Auguft 1875 bcjeic^neten

Schriftftiicfe anjubringeit.

Berlin ben 18. September 1882.

T)er Biinifter ber geiftlichen, Unterricht«* unb Diebijinat»

Angelegenheiten. 3nt Aufträge: de la Croix.

Brrorlnuugtu unb Bcfanntmachungen ber

Sdniglitfctn Kegieniu«.

562. 'Jiachftehcnb bringen wir bie feftgcftcllten neuen

Berfchriften übet bie Prüfung ber öffenllich anjuftel*

lenbett Vantmeffer }ur öffentlichen flenutniß.

tSaffel ben 19. September 1882.

Äönigliche Regierung, Abteilung be« 3nnern.

Boridjrift en
über bie Prüfung ber öffentlich an juft eil enben

Sanbmeffer.

S3er in ©emäßheit be« §. 36 ber @cwerbe*Ctbnung

Born 21. 3uni 1869 al« Sanbmeffer öffentlich angefiellt

werben Will, tjat fich einer Prüfung ju untenoerfen,

für welche bie nachftehenben Borfcf/riften jur Anweisung
iomraen.

§. 1. Cbct^tüfunge-Slommlffioti für Janbctuffer. —
Ta« V'antmeffer*Brüfung«wefen wirb ber

»Ober.Brüf ung«*Äommiffion für Sanbnteffer"

unterftellt, welche in«befonbere

1) bie @efchäft«thätigfeit ber Brüfung«»jtommiffionen

(§. 3) bezüglich be« fJtnfnng« * Verfahren« unb

ber gleichmäßigen Ausübung ber IßriifungS'SBer«

triften ju regeln,

2) über bie Cualififation ber geprüften Äanbibaten

juin Sanbmeffer enbgiiltig ju entleiben,

3) bie Beftellungen juin fianbmeffer auSjufertigeu

hat.

§. 2. Tie Cber*Brüfung«»Sommiffion(§. 1) wirb

gebilbet au« fe einem ifommiffariu«

a. be« Diinifler» für öffentliche Arbeiten,

b. be« ginanj«Diinifter«,

c. be« Diinifter« für Sanbwirthfchaft, Tcmäticn unb

gerften.

Tiefen Roinmiffarieu (ritt für ben Jall, baß eine

ber in §. 3 genannten höhere» Uehranftalten ju ben

SReffort« be« Diinifter« ber geiftlichen. Unterricht«* nnb

aKebisinat-Angelcgenheilen gehört, ein itrmmiffar biefe«

SMinifter« hinju- Tie ©efchäfte be« Berfifjcnbcn tcr

Ober* Prüfung« »Äonimijfion werben Bon bem bienft*

älteften Diitgliebe Wahrgenommen.

§. 3. «Prüfung« -Jl'ommiffion für fanbmefftr. — 33c*

huf« ber ffSrüfung ber itanbibaten ber Vantmcßfimft

wirb bei benjenigen höheren Cehranftalten, bei welchen

ein Äurfu« für Canbmeffer (§. 5, 9tr. 5) eingerichtet

ift, eine

nf3rüfung«*Äommif fion für Sanbmeffer"
beftellt.

Tie SDtitglieber ber Prüfung« «Äomntifftonen unb

beren BorfUjenbe werten nach Anhörung be« ©ui*

achten« ber Ober*Brüfung«*Äommiffion (§. 1) burch

bie im §. 2 genannten ÜÄinifter berufen.

§. 4. 9ef<b(ußfa|fttng ber 3>riifung*.£oinmifficnen. —
Tie Befchliiffe ber Ober*Brüfung«<Äommiffion (§§. 1

u. 2) itnb ber BbüfirngS-ffcmmiffiencn (§. 3) werben

nach Stimmenmehrheit gefaßt.

©ei Stimmengleichheit gibt bie Stimme be« Bor»

fißenben ben AuSfdjlag.

§. 5. »cbingimgen ber 3ulapng jur ^Prüfung. —
833er bie Prüfung jum Uanbmeffer ablcgeu will, hfl t

fich bei einer Prüfung« «Jfommiffion (§. 3) ju meteen

unb folgenbe nicht ftempelpflichtige 'Jtachweife unb

3eugniffe einjureichen

:

1) eine felbft «erfaßte unb felbft getriebene 33e»

fchreibung feilte« bebenslauf«,

2) ein 3'ug»'B ber TrlSpolijeibehörbe über feine

Unhefcholtenheit,

3) al« 'Jiachwci« ber erforberlichen allgemeinen

wiffenfchaftlichen Bilbung, entweber

a. ein 3*u8n'B über bie erlangte '.Reife jur Ber*

feßuiig in bie erfte Jllaffe eine« ©hnmafium«, einer

SfealfOhule erfter Crbnung bejw. einer lateinlofen SReal*

fchule (©ewerbefchulc) mit neunjährigem Lehrgänge,

ober in bie erfte Stlaffe ( fjadjtlaffc) einer nach ber

Berorbnung oem 21. 'Diärj 1870 reorganifirten ©e»

werbefchule, ober

b. ba« 2lbgang«jeugniß ber iRcife einer SRealfchule

jweiter Crbnung ober einer Ijöherrii SJürgerfchule mit

ficbenjähtigem Lehrgänge. (SBclche ni^tpreußiföht 8«hr*

anftalten ben unter a unb b genannten Schulen für

glcichmcrthig }u erachten finb, eutfeheibet im gegebenen

Salle ber ’Diüiiftcr ber geiftlichen. Unterricht«* unb

'Diebijinal*Angelegenheiten.)

4) ba» 3eugniß eine« ober mehrerer geprüfter Vanb*

meffer (gelbmeffer) über bie praltifche Befchäftigung

bei Bermeffung«* unb 'Jii»ellement«-2(rbeiten (§§. 7 u.9),

5) ben Diachwei« be« regelmäßigen Befuch« bc«

bei ben im §. 3 bejeichneten höh««» Sehranftalten für

Üanbmeffer eingerichteten Äurfu« (§§. 8 unb 9).

§. ti. Djfijicre be« ftehenben i^eerc« finb Bon ber

Beibringung eine« 3eugniffe« über ben erlangten ©rab

ber fchulwiffenfchaftlichen Bilbung (§. 5 '3tr. 3) ent»

bunben unb haben nur burch Ginrcichung be« ihnen
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erteilten Offijier<Pateut« über ihre pcrfbnlicbcn 93ev»

hältniffe fi«h auSjuweifcn.

§. 7- 1) 3ti bem 3eugniffe übet feie praftifc^e

SBtfehäfligung (§. 5 'Jir. 4) muffen biejenigen *?lrbcitcn,

weldie fcer Äanbibat unter Sluffit^t, jebcch fclbflftänbig

auSgeführt hat, fpcciell namhaft gemacht, nach ihrem

Umfange — bie Pcrmeffungen in $>ettaren, bie 9JU

oellement« in Metern — angegeben uub in ber Vitt

bet 9lu«führung unter Angabe ber babei gebrauchten

Jnftrumcnte näher bejeichuet, auch '» Pejiehung auf

bie Kichtigteit ber ?lu«fiihrung bereinigt fein.

2) Ser ©efammtumfang bc« mit allen Specialien

cemu ffeilen, lartirten unb berechneten Slreal« mufi

minbeften« 100 $e!tarc, unb bie Väuge ber in Stationen

een nicht über 50 Metern nieellirten, unter Vluf Zeichnung

be«SerrainburchfchnitlS aufgetragenen Strccfe minbeften«

8 Nitometer betragen. (!« ift aber nicht erferberlich,

baß ba« termeffene Vlreal einen jufainmenhängcnben

Jlcmplcj een 100 .^ettaren bittet, »iclmehr für au«*

reithenb ju hatte"» wenn bie Sjermeffung au« ätoci

Sheilen, een welchen her Heinere nicht unter 20 4‘icftare

umfaffen barf, befteljt.

Sie nieetlirte Strccfe oen 8 Silcmetcru barf in

nicht mehr ale jroei getrennte Sheile jetfalltn unb muffen

barin minbeften 4 Kilometer 9ii»eücmcnt fließenbctt

SBaffer« enthalten fein.

3) 3ti Ufejug auf bie ben ben Manbibaten au« ber

fRhc'"b™b"U unb au« ben Prebinjen Sikftfalen uub

tieffeiuNaffau au«geführten praltifchcn Arbeiten ift c«

rotgen ber befcnbeveit 'Hgrarocrhnltniffc biefer Prebinjen,

in welchen fiep feiten fflelcgenheit jum Permeffeu grfßerer

Vanbfomplepe finbet, au«nahm«weife für auereichcnb

ju erachten, wenn bie Pcrmeffungen au« brei in fich

gefehleffenen Sheilen, jeber einzelne jebech nicht unter

20 .fSettaren Inhalt beftanben haben.

§. 8. Sem fßachweife be« Pefuth« be« Banbmeffer*

Surfu« (§. 5 91r. 5) finb bie währenb ber Stubien*

jeit angefertigten unb al« fclche cctt bcm t'ehrcr be»

glaubigtcn praltifchcn Arbeiten geebätifchen unb lultur»

technifchen 3nl}a(t« beijufügen.

§. 9. 1) Sic praftifche Pefchäftigung (§. 5 ?ir. 4)

uub ber regelmäßige Pcfuch be« Jlurfu« für üanbtneffcr

(§. 5 '37r. 5) muffen gufammengenommen einen *feit»

raum von minbeften« brei 3aljren umfaffen. 3nnerhalb

tiefes 3eitraum« muß auf bie prattifchc Pefchäftigung

minbeften« ein 3ahr unb auf ben Pcfiicb be« Vanb*

mef|et»Surfu« ebenfalls minbeften« ein 3af)r entfallen,

währenb ba« britte 3ahr ganj eher theilweife ebenfe»

wcpl jur praltifchcn Pefchäftigung wie jum Pefuch
be« 8anbmeffcr»iinrfu« berwenbet werben lann.

2) Sie minbeften« einjährige praltffche Pefchäftigung

(§. 5 9?r. 4 unb §. 7) muß bent i'efucbe be« Vanb*

meffer-fliirfu« (§. 5 9er. 5) Herangehen.

3) Cb unb mit welcher 3«it ber pefuch eine« ent»

fprechenben fiurfu« an einer nicht preußifchcn 8eljran*

ftalt für anreehnung«fähig ju erachten ift, wirb ben
ber Ober«prüfung«*Sommiffien (§. 1) beftimmt.

§. 10. ratfcguiig ber gerligfrit im Rarlenjciibiirn. —
1) "Ter Ranbibat hat genügenbe Jrrtigfeit im

Rartenjeichnen nachjuweifcn.

2) Siefer Nadjwei« wirb geführt:

a. burch bie Stnbienjeichnungcn, welch« fii? unter

ben gemäß ber Perfchrift im §. 8 einjureichcnbcn praf*

tifepen 'Krbeiten befinbeit,

b. fall« biefe Zeichnungen nicht genügen, burch

fertigung einer befenberen probetartc.

3) Sarüber, ob bie Stubicnjcithnungeu ben ge»

ttügenben '.Nachweis ber Sertigfeit im ptanjeichnen ge«

Währen f'JJr. 2 ju a), ober cb ber ftanbibat eine be»

fenbere Probelarte anjufertigen hat (

v
J!r. 2 ju b), ent*

fcheibet bie Prüfung«, Soinmiffion (§. 3) nachbem fie

juber bie fämmtlichen ben bem Jfanbibaten gemäß §§. 5

bi« 9 eingcreichtcn Zcugniffe unb NachWetfe geprüft

unb für auereichenb befunben hat.

§. 11. 1) Sie tefenbere probetartc (§. 10 91r. 2

ju b) ift burch flepircn cber fWebujiren ber een ber

'Prüfung« * ffemmiffien fpeciell ju beftimmenben Starte

anjufertigen.

2) Sei ben Stubienjeicbnungen Wie bei ber 2Iu«»

wähl ber probefarte ift nicht auf greßen Umfang ber

3ei<h"ungen, fenbern ecrjugeweife barauf $u jehen,

baß ber Jfanbibat feine ffertigteit im pianjeichnen, unb

jwar in bet richtigen Sarftellung fewehl ber i'crge,

Shüler, fflüffe unb Seen, al« auch ber übrigen auf

ülcncmifchen Situatiou«plänen uerfommenben (Segen*

ftänbe, wie Neder, ©ärteu, SJicfett, SBälbcr, ©ebäube

u. f. W. unb in bent bergefebriebenen flclorit berfelbcn

nicht minber in ber Sfartenfchrift au ben Sag legt.

3) Sie fertige prebefarte hat ber Slanbibat mit

feiner bellen fttamenSuuterfchrift ju bejeichncn unb nebft

bcm Original an bie Prüfung« »Äcmmiffien innerhalb

ber ben berfelben ’,u beftimmenben ffrift, welche ben

Zeitraum ben acht SBecpen nach Peenbigung ber Prüfung

(§§. 1(5 bi« 19) nicht überfchreiteit barf, cinjttreichen.

Unter befenberen Umftänben, j. p. in fällen naepge*

wiefener (frtrantung be« Äaitbibatcn, lann bie Prüfung«*
Remmiffion bie gvift augen.effen berlängern.

4) Ser Remmiffion bleibt e« überlaffen, bem ftan*

bibaten nach Sinreithung ber Prebetarte bie Zeichnung
eine« (leinen Vlbfc^nitt« au« berfelben unter tftaufur

aufjugebeu.

§. 12. Sic (Segenftänbe ber 8anbmeffer*Prüfung
finb felgeubc:

1. {flcnictitnrc Plntljcinotif,

mit Plnfchluß ber SlnfaitgSgrünbe Per barftellcnbeu

(Sccmctrie, ferner ber fphärifchen Srigcnemetrie, feweit

biefelbe in ber Wcebäfie in betracht temmt.

2. 21tin(t)tifd)c (Scomtlric
n. au« ber aualptifchcn (Seemetrie ber

Gbene:
Biuear» uub Polar » flccrbinaten. Sie grabe Vinie.

Sie llegclfchnitte. PUgemeitie (Sleichung ber Vinicn

äweiten (Srabc«,

b. au« ber analptifchen (Sccmetrie be«
fRaumc«:
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tcr llmbrebungSflücben, inSbefentere berjenigeu ber

tthlinber unb Äeget. 45en ben glätte« jmeiten

®rabe« ba« ßlipfoib.

3. 4Ugcbraifi^t ?tnalyfi»5.

Au« berfelben:

Die Veljrt een btn Kombinationen. Der binemifebe

Pehrfap für alle Gppeuenten. Die unenblicbcn 9?eifycn.

Äentergenj imb Dioergenj berfelben. Gppeneutial*

reibe, legaritbuiifche 'Jfeibeu, SReihen für ©inuS unb

Kefinus. Ginige« pcn ben algebraifcben Gleichungen

heberen Grabe« mit einer Unbefannten. Aufföfung

ber jtoeigliebrigen Gleichungen !ji3£;ereu Grabe«. 3nter»

potationsreefmung.

4. Söhnt Aiintbfi?.

(Elemente ber Differential-- unb Sntegralrecbnung,

fotoeit biefelbcn in ber ©eebäjic in i'ctracbt Icuuuen.

5- Sljwic bet ^cobatbtnngbfcblcr uub 'Jlnegltidiung

btrfelben itartj ber SRctbo&c ber flcinftcn Ctutbrnle,

in ihrer Anu'enbung auf Aufgaben ber Pantmcß«

unb 3nftrumentcnfunbr.

(i. 1'anbmeftfunbe.

n. Pängenmeffung. SOinlelmeffuug. Jrigeiteme«

frifebc unb pelbgonometrifcbe flunltbeftimmung. '-We»

reefmung ber rccbtivintligen Äocrtiuaten auf ber

Irbene, teSgleicben ben fpbärifcbcn, fpbüreitifcbeu

unb gccgrapbif<ben Keorbinatcn. gluraufuabnie in

greßem unb lleinem Umfange.
b. Da8 Äopiren, 9ietujtren unb (intmerfeu ber

Karten. Gigenfcbaften unb 4,'ebanblung te« Marten»

papier«. Geläufige Antoenbung ber allgemeinen 35er»

febriften über flartcnfigualuren,

c. gltiebcnbcreebnung.

d. gelbertbeilung ebne unb mit iöerüefficbtigung

ber 33enität ber ©runbftütfe.

c. 35ertbeileu ber uiibermeibliiben gebier nach

9iäberungSmetbeben. Die am bäufigfttn fitb ereig»-

nenbeti groben 3rrtbtimer im iReffeu unb SRecbnen :c.

unb bie 'IRittel jur 45ermeitung uub 3(uffinbung

berfelben.

f. Äenntniß ber in Preußen »erbautenen allge»

meinen 3}ermeffung«t»erfe, fetbie fteuntniß ber loefenl«

liibfteu für Äatafter», AuSeinanberfebungS«, gerft»,

(Sifenbatjtt * , Strafen», Strem « itJermeffungen in

Preußen ergangenen SJerfcbriften.

7. SJliudlircit.

a. Gecmetrifcbe Sängen* unb glä<ben»9ii»ellement«.

Ausführung berfelben im gelte, insbefenbere aueb

tu« 'JiiccUireu »en ©afferlaufen uub ba« 'J5e len

ber Sängen» unb Querprcfile u. f.
in. Aufträgen

»en Sängen« unb Ciuerpreftlcn, (Snitbcrfen ber 'Jiioeau*

lurneu bureb Abftecfen im Jerrain, au« Profilen

unb au« jerftreuten .&3benpuntten.

b. Xrigenemetrifd;c« •Jtioellemcnt auf ©runb »en

trigenemetrifeb beflimmtcn ober »en planen entnem»

menen ober birect gemeffenett ifieltiftanjen (Diftanj»

meffer). Ginfluß ber iKefraction ber Sicbtftrableu.

c. '-Baronictrif^c £öbenmeffung.

d. Jhmitnif; ber in 'J5veufien geltenten allgemeinen

33cftimuumgcn über tie Ausführung ber 'RioellemcntS

unb bie Zeichnung ber Siitellemcntspläne.

8.

J'rotircn

eher 35ererbebungen, ÜKaffenberecbnungen unb
Abwertungen g u in Grb» unb SBafferbau.
n. Amucnbung ben Gängen« uub g(äiben»9tibclle«

ment« auf befenberc inirthfiaftlicbe llnterfucbungcn.

töeftimmung ber Saffermengen in llciuereu fließeitben

©dbäffcrn.

b. Grgänjung fertiger ©ituatieSpläne bureb gläeben*

fjlitellement«, Perbinbung ber lc(jtertn mit ber £iori*

jental-Aufnabmc (lacbimctrie).

c. 3Rajfcn-7iieellement unb SWaffenbevecbnung.

d. llcbertragen ben Pinien au« ben flauen in taS

Geläute. fturtenabftecfung.

9. 3nftrmunitcnfunkr.

Die guui Santmeffen, 'Jtieetliren unb Uraciren,

juui Mepiren, fKebujiren nnb Gntmerfen ber Karten,

fetbie jur gläcbenbeftimmung bienenben 3nftrumente

nad) ihrer Hinrichtung uub Jpanbbabung, ihren 2Rän«

geln, ihrer Prüfung uub Berichtigung.

10. SaubcSfufturtcdjnif.

Elemente berfelben in Bejug auf:

a. bie Gntmäfferung unb Beioäfferung beSBetenS;

b. ba« Gutu'crfen unb Ausfuhren een ©raben«

unb 2*5egenetjen

;

c. tie jiocrfmäßige ©cftaltung ber GigentbnmSftütfe

bei ©nmtftüdSjufammenlcgungcn unb Xheiluugen;

d. entlieh bie jafationSlchre mit ber 33enitivung

beS 3'ebcu«.

11. 9!cd)t«!niibr.

Menntnip ber bcftehentcn ©efege uub tUerfdjrlften

über tiejenigen Äctbtstevhältniffe, lceltie bei ben wir-

belten t er Vantmeffcr hauptfäiblich in ißetracbt fommen.

§. 13. SJrDfungeiftmin. — Die Panbmefferprü«

fungen finben regelmäßig am ©ebluffe eines ©tubien«

femefters ftalt.

§. 14. Satung jur Prüfung. — ©leiebjeitig mit

ber gemäß §. 10 '3ir. 3 ju treffenben Gntfcbcitung

labet tie 45rüfungS»Memmif|ien (§. 3) ben Kanbibaten

jur Prüfung in bcin nätbftfclgenben ^rüfungStermine

(§• 13).

§. 15. yrü'unflSgebßbr. — 35er ber ^ulaffung jur

Prüfung hat ber ftanbitat eine @ebühr »en fünfjehu

flliart an bie ihm ju bejeiebnenbe Kaffe cinjujahlen.

Äantitaten, tbclthe in ber Prüfung nicht beftauten,

haben, wenn fie fpäter ju einer ©ieberhelung berfelben

im ©anjen eber in eittjelnen gällcu jugclaffcn toerben

(§. 25), alSbaitn bie Prüfungsgebühr noch einmal ju

entrichten.

§. IG. Jlififimg. — 1) Die Prüfung jerfällt in:

a. eine febtif tlicbe

,

b. eine praftifebe unb

c. eine müntlicbe.

2) Die fcbriftliche unb tie praftifebe Prüfung gehen

ber ninnblichtn »erauS.

3) Die fcbriftliche Prüfung feil in brei Jagen er»
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let'igt fein. ?(uf bit braftifcfje mit bic müiirlicfic Prüfung
finb in tcr Siegel je jwei Tage ju terwtnben.

4) lieber feie praftifche unb tie im'hifclitbe Prüfung
finb prctctolle aufjunehmcn, welche ben ©ang unb

bie Grgebniffe bet Prüfung erfentieit (affen.

§. 17. 1) giir bie f<$rift(ict)e Prüfung (§. 16

9fr. 1 ju a) finb minbcften« brci Aufgaben aus ben

TiSciplincn unter 9ir. 1 bis 5 im §. 12 uitb min»

befielt* brei Aufgaben aus ben TiSciplinen unter 9fr. 6
bi8 10 a. a. Ü. ju ert^eUen.

2) Tie fcfiriftlicbe Prüfung finbet unter her ‘i’luffidjt

minbeftcnS eines (DfitglicbeS her prüfungS*flcinmifficn

(§. 3) ftatl.

3) TaS auffiehtSfüljrente ßommiffien8mitg!ieb bat

immer nur eine Aufgabe beut Ranbibatcti ju ertbeilcn,

jur Sbjung bie ben tcr Prüfung« = ßommiffion fcftge»

fejjte grift ju ftcllcu unb erft nadb erfolgter Öbfung
ter Sufgabc bejw. na<$ Slblauf ber grift eine autere

Aufgabe felgen ju (affen, fclbft trenn tie torbevge»

gangenc noch gar ni<bt ober nicht eollftänbig feilte geleft

lecrbcu fein. Tie bei ber Söfung ber einen Slufgabe

gegen tie geflellte griff weniger e ermenbete 3e** tann
ben für bie felgenbcn Aufgaben geftedten griffen Ijinju»

gerechnet werten.

4) Tie 3c 't ber ©tellung ter Aufgabe unb ber

Ablieferung tcr Arbeit ift beit tem aufficht8führcnbcn

ÄemmifficnSuütgliebe nach Sag unb ©tunte auf ber

Arbeit ju termevfen.

5) Pei ter fchriftlichen Prüfung tarf ber ßattbibat

fich — mit Ausnahme tcr ben ter prfifungS-Äomiffion

auSbrüdlich jur Pemißung geffatteten Vegarithmcn» unb
aitberen (Rechentafeln — feiner f)ilf8mittel an Püchcm,
Jpeften ober berglcichen bebienen.

3utbiberhanblungcn hiergegen haben tie burch Pe»
fehlujj ber Prüfung* »ßommiffion auSjufprcchenbe fc*

fertige Ausfchlicßung oen ber gertfeßung ber Prüfung
jur geige.

§. 18. Tie praftifche Prüfung (§. 16 9ir. 1

ju b) erfolgt im sBeifcin ten minbcftenS jwei 9Hit*

gliebern ter PrüfungS.ßommiffion burch bic im gelte

ju bewirfente Ausführung ben Aufgaben au8 bem
(Bereiche ter Vanbmcßfunbe, be8 9fwcUireiiS uitb Sra*
cirens (§. 12 9fr. 6 bis 8).

Tie Vffang ter Aufgaben muß tie notl;wentigen

UReffungSprcbcH einfd?ließen.

Serben mehrere Äaubibaten gleichzeitig geprüft, fc

muffen beufclben berfchicbene Aufgaben jur Ausführung
überibiefen werben, welche tpunlichft fe ausjuwühleit

finb, baß au8 bcufelbeii gegenfettige Proben für bie

9fi<htigtcit ber t'öfung gewonnen werben.

Tie bie Grgebniffe ter Kieffungen nachweifenben

gelb'ORanuale muffen in (Tinte geführt, ben tem flan»

bibaten unb ben anwefenten ©iitgliebern ber Prüfung*»
ßommiffion unterfchriftlich bcUjegen unb nebft ben

barnach etiea angefertigten 3ci<hnungen u. f. w. ju
ben prüfungS-Perhaitblungen gebracht werben.

§. 19. Tie münbliche Prüfung (§. 16 9fr. 1

ju c) umfaßt bie im §. 12 unter 9fr. 1 bis 11 be=

jcicbnctcn TiSciplincn unb hat bie fchriftli^e Prüfung
in geeigneter Seife ju ergänjen.

§. 20. Uilbell über brn au8faü bei Prüfung. —
1)

Tie Prüflings* ßommiffion (§. 3)" füllt nach bem
Grgebniß ber fchriftlichen, pratiifchen unb niönbltcbcn

(Prüfung nach vorheriger ©eratfjung ihr llrtheil über

ten Ausfall ber Prüfung in ten einjelncn im §. 12

bejeichncteu Abteilungen ter PrüfungSgegcnftänbe unb

in ber targelegten gertigteit im Zeichnen.

2) 3*<r gleichmäßigen Pejeichnung be8 eerfehiebenen

©rabe* ber Äenntniffe in ben einjelncn Abheilungen

unb ber gertigteit im 3e ' ($l,en bienen ausf<hließ(i<h

tie Präbltate:

a. feßr gut (bei ausnahmsweife tüchtigen Stiftungen

:

eetjüglich); b. gut; c. befriebigenb; cl. julänglich;

e. unjcnügtiib.

3) Tie PrüfungS.ßommiffion flellt für jeben ßan»
bibaten ein 3tugniß nach bem ton ber Obcr.prfifungS»

ßemmiffien (§. 1) rorjufd/reibenten (Dfufter aus, welche«

mit bem ftcumiifficuS»©iegel berfehen unb een fümtnt*

liehen Dcitglietern ber erfteren unterfchtiftlich telljegen

wirb.

§. 21. Sbtllnabme eines Äommiffatiu» tcr Ober»

Prüfung« Äcmmiffien. — Tie Cber>PrtifungS<SoiTiiffton

(§. 1) ift berechtigt, jur Stjeilnabme an ber "Prüfung

(§§. 16 bis 19) unb an ber Pefchlußfaffung ter Prü<
fung*»ßommiffion (§. 3) über bas Grgebniß ber Prüfung

(§. 20) eines ihrer 'llfitglieber als ihren Rommiffariu*
abjuertnen. Ter ßeutmiffariu« übernimmt ben SBorfig

in ter PrüfungS.ßommiffion unb ift befugt, fefern bie

SBcfehliiffe ben beftehenben Porfcbriften wiberfprechen,

ober baS Prüfung*» Pcrfabren mangelhaft ift, bie Pe«
nifung an bie Cber»PrüfungS»ftommiffion einjulegen,

welche bie Prüfung« * ßommiffion nochmals ju h®ren

unb bcmnächft bie Gntfcbeibung ju treffen hat, an
welche febann bic Prüfung* »ßommiffion gebunten ift.

8. 22. Sinrrichung ber Prüfung». SJetbanbluitgcn an

bie Cbfr.priifungJ.ßommiffipR. — Tie Prüfung* »ßcm»
miffien reicht bie gefchlcffenen PrüfuitgS.Perbanblungen

nebft ben jugeherigen Telumenten, prebetarten u. f. W.,

fowie bas prüfungSjeugniß — unb jwar für jeben

einjelncn Jfanbitaten mittelft befenteren Berichtes —
an bie Ober» Prüfung* »ßemmiffien ein. Pom Sage
teS ©chluffcs ber mi'mtlichcn Prüfung bejw. beS Gin»

gang* ter vom ßanbibaten gejeichneten Probefarte bet

ber priifuttge.ßemmiffieit (§. 1 1 9fr. 3) an gerechnet,

tarf bis jur Ginfentung ber PrüfmtgS.Perhanblungen
an bie Ober«prüfungS>ßemmiffieit ein 3f*traum een

hechftens fed?« Sechen tcrlaufen unb Unterer ohne 21n»

gäbe een PehinberungSgrimben nicht iiberfchritten werben.

§. 23. Sciprrrroifion burch bie Dbtr.prüfung*.Äem-

miffcon uns Stueferctgicng ber Stilattung jum banbmtfffr. —
1) Tie Ober* Prüfung* »ßemmiffien unterwirft

ihrerfeitS bie Prüflings »Perhanblung unb baS von ber

Prüflings » ßemmiffien ausgefertigte PrüfungSjcugniß
ber eingehenben Turehficht, revanlaßt bie ?lufflärung

etwa befteheuber Pebcnfcn unb llueellftänbigfeiten, ent*

feheibet — fall* fich 8e8C11 b 'c beigebrachten 3eu8n*ff*
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mtb Kacfyweife, fowie gegen ba« ^vfifiutgö^erfa^ren

nicht« ju (rinnern finbet — über bie allgemeine Cuali-

fifation beb flanbibaten jum Ifanbmeffev, fertigt barnach

eoentuell bie mit bem ÄommifficnSfiegel ju Bcrfebeiibe

nnb oon ben itemmiffienSmitgliebern unterfchriftlich ju

Bolljiehettbe Beladung beffelbcn jum Sanbmeffer aus
unb iiberfenbet bie Icgtere nel'ft bem Brüfuitgfljcugnig

ber Brüfung8«SEemmiffictt jur StiShanbigung.

2) 3»r Bejeicpntmg ber allgemeinen O.iiafifi(ation

jum Ifantmeffer finben bie im §. 20 unter 9fr. 2 be<

{eigneten ^}räbifate gleichmägige flmrenbutig.

§. 24. 1) Die Beftallung jum tfanbmeffer toirb

nur folgen ftanbibatcn erteilt, welche in allen 2tb*

Teilungen ber BrüfungSgegenftänbe unb in ber gerlig*

feit im 3eic^nen minbcftenS ba« ^rätilat »julänglich“

erhalten haben.

2) Da« flrüfungSjeugiuf; (§ 20) bei jenigen flau-

bibaleit, für welche bie ISrtheilung ber Beftallung jum
Ifanbmeffer oerfagt wirb, oerbleibt bet ben flften ber

Cber»Brüfunge-itoinmiffion. Bon ber Berfagung ber

Beftallung wirb allen Prüfung« * Jiommiffionen (§. 3)
ftenntnijj gegeben.

§. 25. 1) Bejüglich berjenigen Ifanbibaten, beren

ifenntuiffe in einer ober mehreren 2lbtheiluugcn für

r.ungenügenb" befunben worben fittb, hat bie Ober»

Brüfung«* Sonuniffion ju beftimmen, ob bie Sffiieber*

ijolung ber Prüfung friitjeften« nach einem halben ober

nach einem gangen Oaljre flattfinbcn tarf unb ob bie

SBieberholung auj einjclne Ülbtheilungen, eoentucll auf

welche befchränlt werben !ann, ober ftch Wieber auf

alle 'f3rüfung8*@cgenftänbe ju erftreefen hat;

2) Äaubibaten, welche auch jum gmeiten i'lale bie

Briifung nicht beftanben haben, werben ju nochmaliger

Söieberholung berfelbcn in ber Kegel nicht jugelaffett.

fluänahmen hieroon unterliegen ber befonberen (Seiteh*

migung ber Cber*Brüfung«*Stemmiffien.

§. 26. Slacbträgliche Prüfung bebuf« Srlangung belferet

yribifatt. — «Solchen ffevfoneu, welche bie Beftallung

jum Sanbmeffer (§. 23) erhalten, aber in einjelnen

Vtbtheilungen ber Briifung« * ©egeuflänbe nur geringe

B*äbilate erlangt haben, ift c« freigeftellt, ficb behuf«

Erlangung befferer Bräbifate einer nochmaligen Prüfung
in biefen flbtheilungen ju unterwerfen, worauf benfelbett

bei nachgewiefenen befferen ftenntniffen anbenoeite fJrü«

fiing8jeugniffe n.Befta Hungen auftgeferligt werben lünnen.

§. 27. KtcbtJfolgen Bei Sejtaümia «um Vaiibnuffer. —
Die erlangte Beftallung jum Vanbmejfer (§. 23) unb

bie auf örunb berfclbett erfolgte BeeiBigung begrünbet

bie int §. 36 ber (bewerbe > Crbnung Born 21. Ouni

1869 begegneten Kechte ber öffentlich angefteüten gelb*

tneffer.

§, 28. Scfonbtrr SBtftimmungen in SBetrrff bet Sau-

mtiptt unb Bauführer, foroic ber dsrrförjtcr« unb gcr(l-

Jtanbibaim. — Saumeifter unb Bauführer, fovoie Ober*

förftcr-Äanbibaten unb gorft*«anbibaten, welche auf

©runb ber Bon ihnen alb fol<he bereit« abgelegten

Prüfungen nachträglich auch 6 >e formelle Befähigung

jum Cattbmeffer erwerben wollen, haben bie Befit)eimgung

eine« Ifanbmeffer« (gelbnteffet«) beijubrtngctt, bag fie

minbeflen« fernes Dlonate Ijinburch ununterbrochen nach
abgelegter Bauführer - Prüfung begw. nach abgelegtem

forftli<|en len tarnen au«f<hlieglich mit fpejiell namhaft
ju tnachenben Bermeffung«. mtb 9fioellement«arbeitett

in beut nach §• 7 oorgejehvicbcnen Umfange ber bort

angegebenen 2lrt ber SluSftihrung befepäftigt gewefett

finb, unb babei bewiefen haben, bag fie felbftftänblg

richtige Bermcffungen, Itartirungen unb Berechnungen
auSjuführen Bcrmögen.

§. 29. Unter Sinreicbung ber erlangten latente
al« Baumeifter ober Bauführer bejw. bc« 3eugniffe#
über ba« beftaitbene forftltche Xeittanten unb ber int

§. 28 Borgefchriebcncn 9iachweife hat Sanbibat bie

Urtheilung einer Brobearbcit im ‘fMaitjeichnen bei einer

Brüfung«*Stommiffien (§. 3) nacbjufmben.
Vcjjtcrc ertheilt, nachbettt bie Kachroeife al« Bor*

fchrift«mcigig anerfannt worben, nach Dlaggabe ber

Borfchriftcn unter 9lr. 1 mtb 2 im §. 11 bie Sflrobe*

farte unb beftimmt ben Xcrmiit jut Irittreithuug betfelben.

§. 30- 9?achbem Sanbibat bie mit feiner Kamen«*
unterfthrifl unb ber pflichtmägigen Bcrfuherung, bag
er biefelbe allein gejeichnet mtb befthrieben, ju Berfehenbe

Brobefarte nebft bem jum Bevbilbe benu^ten Original
ber Briifung«*Jtommiffion eingereicht bat, wirb folche

Bon le|}tcrev geprüft mtb nath ‘Diaggabe be« §. 20
cenfirt. Oft bie 'ffn'belarte für annehmbar erachtet,

fo legt bie Prüfung« *Kontmiffiott biefelbe utit ben in

§§. 28 unb 29 bcjeiehiteten 3«ugttt|fett utib 9ta<htvcifcn

innerhalb einer grift oon längften« fcch« 36ochen, Bom
Xagc ber Irittteichung an gerechnet, ber Cbet-Brüfung«*
Stommiffion Bor!

§. 31. Die Ober*^rüfititg«*JJotumtffion entfeheibet

barnach, ob ber Sanbibat jum Ifanbmeffer befähigt ift,

fertigt nach bettt Befunbe bie Beftallung jum Cattbmcffer

au« unb [enbet biefelbe an bie Prüfung« • Iboinmiffton

jur 21u«hänbiguitg.

§, 32. UtBcrgange-Seflimmungeit. — Bi« juttl lften

Oanuar 1885 tarnt bie Prüfung al« „gclbmcffcr" noch

nach ben bi«herigen Borfcfcnften abgelegt unb fönnen

barüber in ber bisherigen SBeife O.ualificatioii«jcugniffe

jum .igclbmcffer“ au«gcfertigt werben, mit ber Klag*
gäbe jeboeh, bag bie nach ten bisherigen Prüfung«*
Borfchriften Bon ber technifchcn Bautcputatiou Ber*

fehenen, burch bie Berfügung Born 24. 2luguft 1880
Bcrlaufig ber tcchnifchen Ober * Prüfung« » Stommiffion

übertragenen guttftionen »on ber Ober*Brüfung«*Äom»
miffion für bie tfanbmefier (§. 1) wahrgenommcit werben.

Bom 1. Oanuar 1885 ab treten bie bisherigen Bor*
fchriften über bie Prüfung bet gelbnteffet im gangen

Umfange attger Ülnwenbung.

Berlin ben 4. September 1882.

Der Dlinifter ber üffent* Dev ÜWinifter für Sanbwirth*

liehen Arbeiten. f<haft, Domänen unb gorften.

Biapbach. Ifuciu«.
Der 3)liniflcr ber geifiüchen, Unter* Dcrgiuanj-fKiniftet.

rtchl«* unb 'DiebicinabJlngelcgen* 3tt Bertr.:

h«iten. 3n Berit.: 8uc anu«. SWeinede,



*»(•»:$. am 1. Oetober b. 3. li'irb bie flönifllic^e ©i-

vccticn bcv vereinigten Strafanftaltcu pierfclbft aufge»

Poben unb c« tritt an beren Stelle bic Hbnigtiepe

©irection feer Strafanftalt 511 ffieplpcibcn für bic

3ucptpau8 « unb für bic eicfängmjj«abtpcitmig biefer

neuen auftalt. «ujjcrbem ift biefer ©irection bic

Strafanftalt an ber gttlba Ijievfelbft unterftellt , unb

e« wirb »en berfetben auep noep tie ä8ciber«abtpeilnng

ber feitperigen Strafanftalt in ber Stabtfaferne bi«

jum ablauf biefc« 3apre» mitoerwaltct. 3u bem le&«

teren 3eitpuntt wirb bie Leiber « Strafanftalt unep

3iegcnpain verfegt unb ber Berwalhing ber bertigen

Jtüniglicpen Strafanftalt mituntcrflellt.

Gaffel ben 21. September 1882.

ftiSniglicpe iRegierung, abtpeilung be« 3nncrn.

564 . ©cm SBcmepmcti naeb wirb mit ben Eoupcn«

ber een ber Stabt Barlctta in Italien tm 3apre 1870

au«9C0ebenen ^}r3mien»Obligatiencn in Breujjcn in ber

2trt Raubet getrieben, baj; ber Jtänfcr eine« felcben

Gcupen« ba« SRcc^t erhält ,
ben «ewinn gu evpeben,

welcper in ber auf bem Geupen ectmertlen 3icpung

auf bie fragliche Obligation etwa entfällt.

SBir bringen piermit gur SffentUcpen .«enntniji, baß

in biefem SBerfahren ein $>anbcl mit Sccfen einer au«»

Wärtigen Lotterie enthalten ift, auf wclcpcn bic Straf«

beftiimnung be« §. 1 ber Bererbmtng bom 5. 3uti

1847 (®ef. St. ©. 261) — au«gcbepnt auf bie neuen

Brebiugen tunp 9lrt. IV. ber Bcrorbimng bom 25ftcn

3nni 1867 (ffief. St. S. 921) — «nwenbung finbet.

Gaffet ben 21. September 1882.

ßSniglitpe SJegieruna, abtpeilung be« 3nnern.

565 . 91acp einem Erloffe be« £errn tRcicp«tangltr«

ift an Stelle be« «em amte juriicfgetrctcncn ?(. 8 . ©olff
in granlfurt a/2R. £>err aioefto 3. £>ogne bortfelbft

jum S3ice*©enerat<Gcnful ber bereinigten Staaten ben

Stmerifa ernannt worben.

(>« wirb bie« tjicrmit gur öffentlichen tfenntnifj ge»

bracht, baiuit ber ©enaunte in feiner gebauten Stint«»

eigenfepaft Stnertennung unb 3ii(affung finbe.

Gaffet ben 25. September 1882.

Jtßnigticpe ^Regierung, abtpeilung be« 3nnem.

566 . ©urep Erlag be« fierrn SKinifter« ber öffent*

licken arbeiten bom 9. Slprtl 1882 ift bie Wenetjnügung

gut Bernapme ber Borai beiten für bic gortfepung ber

getbabapn bon Bacpa uacb ©cifa auf Breufifcpem ®e«

biete ertpeilt worben, unb pat ba« ©roftpergeglitp

©äepfifepe StaaMminifterium, ©epattement be« 3nnem,

Putcp Erlag bom 12. Sluguft b. 3. bem ©etriebSunter»

nepmer itnb ©äebter ber getbabapn, gocomotibfabrit

Jtraug unbGomp. in 'JRiincpen, bie ©erarbeiten über»

tragen, ©iefe arbeiten werben fiep auf ©peile ber

©emarfungett ©pitippStpal unb SDiannSbaeb erftreefen,
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unb liegt e« in abfiept, mit benfclben am 24ften

b. Bf. gu beginnen, ©ieielben finb bem 3ngeniettr

©peobov V'ccpucr, 'Betriebsleiter ber getbabapn, unter

Beipülfc be« 3ngcmeur« grang a
f
n e r übertragen

worben.

Ss?ir bringen bie« gur üffenttiepeit flenntnig unter

£unwcifung auf bie Borfcpriften im §. 5 be« Enteig»

nungSgefepe« bom 11. 3uni 1874, wonaep bie be»

tpeiligten ©runtbefiper berpflicptct finb, ein Betreten

iprer ©runbftüeJe gu bem angeaebenen 3®t(*e Ju 8*'

flotten. E affet am 23. September 1882.

jtöuigticpe ^Regierung, abtpeilung be« 3nnern.

Barattgen.
567 . 3n geige ber Bcrfepung be« feitperigen 3n*
paber« wirb bie Scpulftelle gn Scpwargenbcrn mit

bem 1. Oetober b. 3. bacant. (Geeignete Bewerber
wollen ipre mit ben borgefcpricbenen 3rugniffen belegten

E'efncpe fpäteften« bi« gum 15. Oetober b. 3. bet

mir einreiepen.

9Rtt ber Stelle ift ein 3apre« » Eintommen »en
750 ©Rarf neben freier ©Segnung unb einet geucrung«»

Entfepfibigung bon 90 Biart berbunben.

Diarburg am 19. September 1882.

©er l'anbratg Scpreiber.

568 . Bewerber um bic bierte Seprerftctte ber Stabt

Cberntircpeu werben aufgeforbert, ipre mit ben

nftpigen 3cugniffen terfepenen iicIbungSgefutpc binnen

14 lagen au ben CecaOScgulinfpecter, £>errit SRcctor

Silier gilt in Obcrnfircpcn ,
riitgurcicptn.

SRinteln ben 21. September 1882.

©er Söniglicpe Sanbratp Äröger.

^trimmt sEprottif.

Birfept: ber amt«gcri(pt«ratp Scpifting in

©reffurt an bcö amtogcricpt in .gefgci«mar,

ber amtSricpter ilrag in Spangenbcrg an ba«
amtegeriept in Obertanfungen,

ber ©ericpt«boltgicptr Scptnorl in Eaffet an ba«
amt«gericbt in Ainppain.

nfionirt : ber («ericptfifcprcibcr Äangteiratp Baabe
bei bem Vantgericpt in .fjanau,

ber ©cricptebiencr ©egenparbt bei bem amt«-
geriept in Spaugeitberg.

Grnamit: ber 3uftiganwärter Eliintper in Berlin

gum etatemäpigeu ©ericptefcpreibcrgcpiitfen bei bem
Vanbgcricpl in tpaitau,

ber Eiericpt«oollgieper traft auftrag« Diapvt gunt

©ericpt«ooltgicper bei bem amtegeriept in Spiinfclb.

(SntlüfTtn: ber («ericptaoollgicptr ©ettersbaep
in itireppain in geige feiner Ernennung gum ©eriept«»

bollgicpcr b.i bem ämtsgeriept in Barmen.

§iergu al« Beilage ber Oeffentticpe angeiger ür. 77.

(3nffTHon»neSilbren fili ben 9taum einet adoöbntieben Crudjeite 15 Sctcbscfiruilg. — Selageblätttt fä« j unb ] JSogen 5

unb für ) unb 1 $ogea 10 ael^epfennlg.)

iReblgltt bet ftönlgllityt «tegimmg.

— «ebruitt In ber <i»t- unb ffialfinbaub-Sucpbt uäe'ttt.

ed by Google



Ocrjcidjni

bet burd) bie 9?efanntmacfmng bet unterjeie^mten öouph'em'alti

1882 jut baaren ßinlöfung am 1. Slpril 1888 tjefunbiijtci

V'om 3a(>w 1850, 1852 un

I. 6taat$*3lnleibe bom 3«l

17. 'üerloofuiig.

V6|u(iffrm mit 3in*fd}tinm Striae IX 9fr. 2 bi* 8 nebft

Lit. A. }u lOOO 9Ub

.V 660. 672. 673. 677. 678. 682. 686. 688. 689. 692. 1184. 1191.

2553. 2555 bi« 2557. 2566. 2577 bi« 2581. 2584. 2585. 2588. 259b
2835. 2838 bi« 2847. 2850 bi« 2853. 2860 bi« 2862. 3164. 3176.

3210. 3557. 3558. 3563. 3564. 3566. 3578. 3584. 3590. 3602. 3

4096. 4097. 4099. 4105. 4107. 4113. 4132. Summa

Lit. ß. ju 500 SRtljl

M 926. 929 bt« 931. 933 bi« 936. 941. 944 bi« 946. 948. 954. 959. 96

1095. 1097. 1099. 1102. 1103. 1108. 1109. 1147 bi« 1149. 1151.

3353 bi« 3356. 3358 bi« 3362. 3365. 3368. 3371. 3372 3374. 425
4275. 4280. 4281. 4283 bi« 4285. 4287. 4288. 4290. 4543. 4553.

4574. 4676 bi« 4579. 4591 bi« 4596. 5260. 5261. 5264 bi« 5266.

bi« 5293. 5301. 5302. 5308. 5311. 5317. 6073 bi« 6077. 6079. 60.

6140. 6142 bi« 6146. 6148. 6151. 6153. 6155. 6157 bi« 6159. 5

7772 bi« 7776. 7778. 7780. 7781. 7785 bi« 7787. 7789. 7791. 77

7815. 7820 bi« 7822. 8135. 8136. 8140. 8147 bi« 8149. 8154. 8

8197 bi« 8199. 9148. 9152. 9154. 9156. 9157. 9164. 9168. 9172 bi

9193. 9194. 9262. 9258 bi« 9262. 9294 bi« 9307. 9639. 9643. 961

9670. 9673 bi« 9676. 9692. 9693. 10382. 10436. 10437. 10442.

10484. 10486 bi« 10488. 10490. 10491. 10493. 10496. 10501. 101

10923. 10925. 10927. 10929. 10931. 10962. 10963. 10970. 109:

12353 bi« 12355. 12357 bi« 12359. 12363 bi« 12365. 12367. 12368.

Summa 2

'liupuM^pu

u
Lit. A. ju IOOO StfrkJ.»

Lit. B. ju 500 3061°*”
947& 80. 91. 9f

Lit. C. ju 200 906tt.
f8enb*

618. 51. 68 74.

Lit. D. ju lOO 1316(1.

16. 27. 5913 6tr

6a 74. 8& 90 bf 2n*
52.57.59. ten:

»w.

rb .

Lit A. ju IOOO 306r5 »

Lit. B. ju 500 30660 »

762. 977. 81. Sttlicber

Lit. C. ju 200 306(tl na*
46. 49. 53. 58. Cb ttx

75. 81. S2. 87.

!

5. 11. 1385-1

54. 58. 66. 71. Jeb in

Lit D. ju 100 SUblt.'Jlaiht

15. 17. 19K951
91. 96. 97. 302.J5 «f
97. 302. 10. 15.J5 ,

10 -

ableit:

»n
.

Lit. B. ju 500 SObltn

Lit. C. ju 200 3061t

Lit D. ju lOO 3061t.

$lacb*

eifebe«

«6j„
Jpäutc

Lit A. ju IOOO 306rfentn
Lit. B. ju 5(Ml 3061t

Lit. C. ju 200 3O6(t30

Lit D. ju lOO 306Ii?° *

10. 15. 47. 49. *0 •

10 .

Sy
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II. Staat§> 3ln(cibc t>om 3 4 bvc 1852.

13. 'öcrtoofung.

Hbjulieftm mit JinMupcne Scr. VIII Jit. 6/8 unb lalonS. ffltfünbijl jum 1. Hpiil 1881.

J>3 452. 54. 64 2387. 3837 bis 45.

./>? 89. 96. 97. 136. 1857. 61. 81. 955. 56. 60. 2629. 30. 4714. 28 8042. 45. 46. 51 61. 62. 69. 931

3ie^. 522 26. 51 10877 bi» 86.

RBn J\i 8281 96. 304. 6. 484. 98 97. 517. 58 88 9270. 12604. 30. 31 47. 59. 65. 68 14471. 72 77. 85. 87.

920. 54. 55. 65. 97. 15010. 60. 64. 474. 93 bis 95. 506. 9. 17810. 20. 50. 51. 66. 78 79. 95. 96.

S JYi 841. 49. 55. 72 74. 89 bis 91. 93. 98 900. 951. 52 58 59. 63. 65. 70. 78 79. 81. 92 1001. 4. 9. 10. 14

564- 37. 41. 49. 55. 72 71 84 6001. 6. 15. 19. 21. 22 32 37. 45. 46. 48 56. 196 bis 98 201 4 6. 7. 28 3t. 34 66 bis

Per iS 93. 97. 309. 17431. 47. 49. 55. 56. 58. 76. 78 88. 90. 92 94. 95. 502 1 11. 14 18 22. 36. 38 41. 44 49.

autj

14. <Berl0ofung.

Hb)u[lrf'm mit ginltupenS 8er. VIII 9ir. 8 unb 1 aloitl. ®<fünbigt jum 1. flprii 1882.

Jt? 167. 78 1437. 51 2178 82 3124. 651 56.

Jtä 176. 89. 221. 315. 37. 42 1692 98 701. 36. 3404. 7. 9. 15. 17. 48. 546. 50. 57. 91. 626. 27. 5509. 12

in f 93. 97. 6141. 41 45. 46. 58 61. 212 14. 620. 7292. 99. 7124. 25. 8221 25. 27. 28 39. 729. 30. 77.

IMt 871. 77. 78 S4 93. 900. 904.6 11.30.31 34 42 45.48 59.67.71 1008 66.71 89.95.101. 3818
66. 69. 75 bis 77. 84. 85. 87. 90. 93. 97 bis 99. 991. 93. 4002. 5. 6. 5541. 47. 52 54 57. 58 62 64. 65. 78

i Jj)6. 97. 600. 2. 8596. 98. 606. 10. 11 14. 21 27. 35. 37. 38. 48 59. 62 bis 64 68 69. 71. 72 75. 84 87. 91. 700.

58 73. 95. 97. 99. 900. 13. 66. 67. 78 80 bis 88 94. 97. 16365. 18093. 99. 102 6. 8 15. 18 21. 28 31. 45. 47.

15.

69. 71. 91 95. 301. 4 7. 12 17. 18

JS2 152 56 bis 59. 64 71. 71 76. 78 80. 83. 84. 90. 95. 200. 2. 1 8 9. 1

1

bis 15. 17. 18 22. 27. 28 30. 36. 41 bis

e. 55. 63 bis 68 70. 72 2178 S6. 210. 11 16. 20. 21. 24 26. 35. 40 bis 42 46. 51 bis 51 55. 56. 60. 61. 68 71 77.

.... 8 11 15. 21. 31 bis 31 7130. 36. 40. 47. 202. 9. 21. 26. 31. 38 40. 49. 55. 60. 66 bis 68 72 79. 80. 83. 84. 93 bis

17. 21. 29. 34.
ift o

Slrt

6eu
totlt

ouf
tT-

.r.

m
junl

«m
III. 0taat§«9lnlfibc born 1853.

3. f&crloofuttg.

btätti'ffrn mit ^inftfdjeinfu Steife VIII 9tt. 2/8 nebjt ttmorifunjcn jut SHrib« IX. (Münbigt jnm 1. Cftoba 1881.

”**. Jtä 174

j »1» 690. 91.

564 Jtä 5. 28 1975. 85. 2000. 2028 29

liebt

jUt
4. vCcrloofung.

JJellilirftm mit f
i fe. VIII Sh 3/8 nrbjl flnrntifungm \ur Strikt IX. (Üttünbigt jum 1. Hpril 1882.

~[!lx. JW 955. 58 1157 MS 60. 1797.

^,r ,
Jtt 567. 80. 95. 1664 71 74.846.59 60.66 2285. 96 302. 655. 56. 58 64 3189.90.97.

„ebt Jtf 2377. 79. SO. 86. 96. 97. 403 4. 3387 bis 89 97. 99. 405. 8 36 bis 39.

« rt 31. 45. 269. 82 81 89. 91. 92 300 bis 2. 5. 14. 15. 21. 22. 25. 4797 806. 11 15. 17 18 21. 21 24. 27. 30.

tragtO. 52

©et Berlin, ben 14 ceptember 1882.

g fiönigl. fjauptocrtualtuiuj brr ötaatsfdjullicn.

epbo». öetinfl, 'IRidjellp.
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STmtöblatt
btt ßotii gltd^en W t $ittun# gtt @affr(.

JW 43. 9u«gegehen Gettnabenb ben 30. September. 1882.

«rrorJnnngen nn» PeUnntraachntMe« tttbew
Raiftrli^tr ttö» Stönigtidjer iöcljüröcn.

569. üXct tem 1. Del c ber er. wirb eine btrede

perfoneu« unb ©epäcfbtjörbcraig Gaffel einer,

feite unb ftciit be^. ®tu(i anbeterfett« via @iefjen>

SBttlor eingefüh«.

Da* Nähere ift bei ben betrepenben ippebitionen

I» erfahren.

Hanno»er fctu 21. September 1882.

ftdmgliche ßiftnbabit*>Direciton.

556, 3Xit bem 1. Cctober er. wirb eine btttck

Perfenen- unb ©epäcfbeförbenmg jwifchen Gaffel bejw.

granffutt a/'JX. einerfeit« unb Gharlcttenburg anberer*

feit« eingefuljrt.

®it lariffäh* finb bei ben betreffenben ©^Petitionen

ju erfahren. Jpartnooer ben 23. September 1882.

ÄSmafoht ®ifenbahn*®irection.

571. 9ia(h §. 38 be« fflefefce« bem 29. SDlai 1873,

unter Sfejugnahme auf bie Verfügung bem 16. Spul

1882, wirb nunmehr na4 Ablauf ber in berfelben ge«

festen grift bie neue glurtarte ber ©emarfungen:

1)

äf«herebe, 2) Gappel * ©ber«borf , 3) griclenborf,

4) ©eberSborf, 6) beimSfelb, 6) b'infingen, 7) ÜJierj»

häufen, 8) Dficbetäberg, 9) Obergrtnjebacb, 10.) Schön*

bcin , 11) Steina, 12) Dobenhaufen, 13) JiBiUmg«'

häufen, foteeit (eiche in bie genannten ©ut«;
bejtp. Wenieinbcbe jirle incerporirt finb,bahin

feftgeftellt, bog ftcb bie ©renjeu ber ©runrftiicfe, fetoeit

ni<hi rechtzeitig erfolgte Anfechtungen im ©ruubbuche

gewahrt finb, iebtgfich nah her glurtarte uns ber ihr

ju ©runbt tiegenben Pcrmeffuitg beftimuien.

3>tgenhain ben 17. September 1882.

ÄöniglicheP Amtegericht. ©Untier.

CtlaoHtma4uuftcn commuualftäuB. ©tbörbett.

572. Durch ©ejehluß beb. ©tabtrath« ift ber 3in«fuß

für alle Darlehen bei ber biefigen ftäbtifdhen Sporfaffe,

mit Ausnahme berienigen gegen Hinterlegung »en äöerth*

papieren unb gegen ©ürgfehaft, een welchen auch ferner

5 preceitt jur Gibebung tommen, rem 1. 3anuar 1883

an auf preccnt unb für alle Ginlagen auf 3f procent

herabgefeht worben, toaS hiermit jur öffentlichen ftenntniß

gebracht wirb.

Hünfelb am 22. September 1882.

Der ©ürgermetfiet H a u.

573. 'Xacbftehenber

© r b ü h r e tt = I a v i f.

3n ©emäßheit ber ©efege com 18. ÜMärj 1868

unb 9. HKärj 1881, bie iöcnupnng öffentlicher Sihlatht“

häufer betr., werben jut Ausführung beb §. 9 be«

©emeiubebefchluffeb rem 27./29. ißJärj b. 3. folgenbe

©ebüfjren feftgefept:

L Scblachtgebühren.
giir bas acblacbU'n unb bie llnterfuchung ber

Schlachtthicre, au«fd>licglich ber Unterfuthung auf Ire-
4incn, im ftibtifchen Schlachthaufe ift $u entrichten:

1) für einen Ccbfen ober ©uilen . . 4 'Kt. 50 pf.
2

) für eine ftuh ober ein Öfinb . . . 3 . — .

3) für ein Schwein 1 . 75 .

4) für ein Schaf (Hammel) ober Stalb — . 75 •

5) für eine ^iege — . 50 •
tn:.;. /it.t.'L t 4t « . . .. ....
Diefe ©ebühren fchiitßtn bie ©«nupung fämmtlictier

«nlageu unb Ginrichtungen ber Schlacbtanftalten na*
iWaßgabe ber Schlachthof.Orbmmg, ausfchiießlicb rer
©sagen, Ställe unb ilellcr, in fi^.

II. Statlgcbübren.
gut jebe iinflellung eine« Sriicfs Schlathtoteh in

bie ©chlachtftaüungen ift, fefem biefelbe über Aucbt
bauert, pro Dag ju entrechten:

1) für ©roßmeh — äXf. 25 Pf.
2) für ein Schwein — . 15 ,

3) für «leimsieh — * 10 *

III . guttergebühren.
gär bie pttcrung oon Schlachtvieh ift -,u jahlctt:

1 ) für ©reßtiel}, pro Dag 6 kg H‘M — '.Wf. 55 pf.
2) für Schafe (Hammel), pro Dag

2 kg .peu — . 20 *

Schweine unc Äälber’ftnb regelmäßig »en ben Se-

fihem felbft ju füttern.

IV. ©iegegcbührctu
gür ba« iötegen be« im Schlachthaufe aitögefchtach

teten, ber Perbrauchäabgabc unterworfenen gteifebe«

ift eine ©ebiihr nicht ju entrichten.

gut baä ©iegen lebenben SMebo, ferner ber Huuk
meb anberer ber Perbrauih«abgabe nitbi untenoerfeiien

Dtfeik ift v> entrichten:

für ein Stücf ©reßoieh — Dil. 30 pf.
für ein Stücf Schwein — « 20 .

für ein Stücf fileinoieh — . 10 •

für Xheile eine« Stücf« Pieh, gleich*

Diel welcher ©attung — . 10 «

V. Schaugebühren.
gür feie Unterfuthung tc« oon auswärts einge*

führten gleifdhe« ift ju entrichten:

1) »cn einem Cilmct ober Pullen . 2 SÜÜ. 40 pf.
2 ) »on einer Hilf) ober einem fRinb 1 » 60 »

3 )
»on einem Schwein — . 80 »

4) oon eitlem Schuf (Hnfftel) eher Salb — « 40 *

5) »ott einer 3kge — • 2u »
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Die edlen Sape leerten Bejaht, teenn mehr al«

bic Apälfte eingebraeht leirb; Bei geringeren Wengen
w:rb ter halbe Setrag entrichtet.

Gaffel am 8. September 1882.

Der StabtrathberüRefibenj: Der Sürgerau«fchuß ter

(L. S.) SBeife. JRefibeng:

(L. S.) Dr. Slolbe.

leirb h>«rbutch jur öffentlichen ftenntniß gebracht.

Gaffel atn 21. September 1882.

Der Cberbürgenneifter ber IRefibenj:

3.

itlöffler.

574. 9!achftei)fnbc

© t ft t m m n tt g c n

fürbie llnt erfuchungfrifehengt ei fepe«, welche«

in bie SRefibcnjftabt Gaffel eingeführt »irb.

3ur Ausführung ber §§. 5, 6 u. 7 be* ©emeinbe*

bcfcbluffe« ecm 27./29. Wärj b. 3., Betrcffenb bie

Senupung be« öffentlichen Schlachthaufe« unb ba« geil«

bieten »on gleifch in Gaffel, fcieic bie Unterfuchung

be« bafelbft jum ©erlauf eher Verbrauch tommenben

gleifchc« »irb auf ©runb ber ©efepe ecm 18. Wärj
1868 unb 9. SDlärj 1881 über bie Errichtung öffent«

liehet ©chlaehthaufer tc. golgenbe« beftimmt:

1. griffe« gleifch barf in bie iRefibenjftabt Gaffel,

abgefepen eon ben h'er einmünbenben Eifettbahnen unb

©eften, nur auf na<hfdgem> angegebenen Straßen ein«

gebracht »erben:

a. auf ber Öeipjigerftraße,

b. « » granffurter Banbftraßc,

c. • » neuen 2BiIhelm«höher 2111ee,

d. . » Gölnifchen rillet,

e. » * SBdfhagcr Straße,

f. » « £)olläntifcbeu ranbftraße unb

g. « « ©kferftraßc.

3. Da« Einbringen be« gleifche« in bie Stabt

barf nur bei läge unb jwar in ben Wonalen April

bi« September Worgen« ben 7 bi« 10 Upr, in ben

übrigen Wonatcn bcii Wcrgen« H bi* 10 Upr ftattfinben.

Ü. Da« gleifch muß »enigften« bie ©röße eine«

rieptet« bei bem ©reßbieh unb eine« SBiertel« bei Allein«

rieh unb Schweinen haben.

4. Durch eine Sefcpeimgiing ber Ort«pdijeibehörbe

bej». eine« approbirien Dbierarjte® ober burdi ben auf

bent gleifcpc befinblichen Stempel eine« öffentlichen,

unter tpierärjtlicper Gentrole fteheuben Schlachthaufe«

muß nathgewiefen »erben, baß ba« Ipier, ton welchem

ta« gleifch herriibrt, beim Schlachten gefuitb cber boep

mit ertennbaren AlrantpeitSjeicpen nicht behaftet gewefen

ift. Diefe Sefepeinigung muß außerbem eine Sefchrcibung

be« betreffenben Sticcf« Sieh unb bie Eingabe ber 3*tt

be« Sdilacbten« enthalten.

5. Den bcrftehenben Seftimmungen unterliegt

nicht ba« gleifch, welche* ben h'efigen Einwohnern bur*
bie tieft nicht jur gewerbsmäßigen Serwerthung, fenbcm

Ictiglich für ihren £>au«betarf bejegen wirb.

0. Alle« in ben Stabtbejirl eingeführte frifche

gleifch ift, beoor e« feilgebcten ober in ®aft« unb

Speifewirthfchaften jum ©enuffe jubereitet wirb, einer

thierärjtlichen Unterfuchung ju unterwerfen.

Die Unterfuchungeftellcn befinben fi<h im ftäbtifepen

Schlachthcj »äprenb ber Scptachtjeiten unb am gleifch 1'

rnarft an allarfttagen ju ben in §. 2 angegebenen feiten.

7. Dem ftäbtifeperfeit« beftdlten gleifcphefcpauer

ift ba« im §. 4 borgefepriebene fflefimbpeitSjeugniß »et«

julegen, »eiche« in beffen $änben »erbleibt.

8. Da« jum ©enuffe für tauglich erfannte gleifch

wirb an geeigneten Stellen mit einem Stempel berfehen;

über ben Sefunb fteDt ber ©efepauer eine ©efepeiuigung

au«, in welcher auch bie erhobenen S«haugebüprcn »er«

merft finb.

9. Da« für unbrauchbar jum ©enuß erflärte gleifch

»irb entweber fefort auf Äeften be« Eigentümer«
bej». Desjenigen, welcher baffelhe »orgelegt hat, »er*
nieptet ober für ben ©enuß unbrauchbar gemacht unb
febann jur etwaigen ©erwenbung für technifche 3»«fe
jurüefgegeben.

©lanbt ber Sefiper be* gfeifepe« bei bem Au«»
fpruep be« ©efdmiier« fich niept beruhigen ju föttnen,

fo fiept ipm frei, bie Gntfcpeibung ber Rcniglichen

©olijcUDirection einjuholen.

Die fioften einer beßhalbigen »eitertn Unterfuchung

trägt ber ©efepwerbefAprer, wenn er unterliegt.

10. Die für bie Unterfuchung be« gleifcpe« ju
jahlenbe ©ebüpr — »ergl. larif »out heutigen Doge
pos. V. — ift atsbalb an ber ©efcpauftelle bor bem
©egiten ber Unterfuchung ju entrichten; Quittung Wirb

auf bem ©efunbfcpein ertpeilt.

11. SBet gleifch in bie Stabt einbringt ober ein*

gebrachte«, bon Dpieten, bi* nicht im ftäbtifepen Schlacht*

hof gepachtet finb, herrührenbe« gleifch feilhält, hat
an ben Dranöportmittcln unb an ber ©erlaufsftätte bie

beutliche©ejcpmng «Eingebrachte« gleifch“ anjubringen.

Auf bem 'icarlte unb in ben ©ri»at»erfauf«ftätten

ift ba« niept im öffentlichen S<h!ad)thaufe gepachtete

gleifch getrennt »on bem bafelbft gefcplacbtcten feiljubieten.

13. 3un>'b*rhanblungen gegen bie »orftehenben

©eftimmungen unterliegen ber gtrafanbropung im §. 14
be« ©efepe« »om 9. Wärj 1881.

13. Diefe ©eftimmungen treten am 1. Dctober
b. 3. in ffraft.

Gaffel am 8. September 1882.

Der Stattrath ber üiefibettj: Der ©ürgerausfebuß ber

(L. 8.) SBeife. SRefibenj:

(L. S.) Dr. tfotbe.

Werben pierburep jur öffentlichen ftenntniß gebrad't.

Gaffel am 21. September 1882.

Der Oberbiirgermeiftcr ber Otcfibcnj:

3. ©.: fflöffler.
(I n ( t I ) tlt.

575. Die jweite SepulftcUe ju Pleuhof, mit wclcbcr

ein Einlomutcn »on 840 Warf nebft freier SBopnung

unb 90 Wart für geucruug »erbunben ift, ift »acant.

©«eignete Sewerber um biefelbc haben bie be«»

fallfigccc ©cfnebe unter Beifügung ber »orgefchriebenen

3«ugnijfe innerhalb 3 Söechen an ben Unterjcidmeten
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ober an ben Königlichen lecal»Scbulinfpecter, $errn
Scchant Wbel ju 'Jieuhef, einjtrrecchen.

gulb« beit 17. ©eptcmber 1882.

Ser ftßniglichc Vanbratfj Gorneliu«.

ferfotwls «brontf.

Sen lebrern Ganlcr ©roficurtb ju Slllenbotf

ab. Sßerra unb 9t e i(j ju Heuern ift au« <tnta§ ihre«

fünfjigfäbrigcn Sienftjubiläum* ber Kbler ber Onbaber
be« Königlichen £wu«orben« bon £whenjollfm mit ber

3abl SO Slllergnäbigft oerlieben werben.

Ser Pfarrer Ginbemann ju Werfen ift auf Hach»

füllen ben bem ülmte eine* Obcrfcbulinfpecter« ent»

bmtben unb au Steile begfclben bem Pfarrer ©pranf
ju Singli* bie Cberfcbulinfpectien über bie Spulen
ber (Haffe Sorten übertragen werben; ferner würbe
ber H!etropolitanat«cerwefer, Pfarrer Scbmincfe ju

Hrucbtöbet mit ber burcfi ba« Ableben be« 9Hetropo»

litan* Galaminu« ju langenbiebach erlebigten Ober»
fcbulinfpcctien über bie Schulen ber (Haffe Hüchertbal

beauftragt.

Sie eoanget. Pfarrer SBrabt ju Seibetf, Hobe
ju |)interfteinau, 'Di c ft ju 2Üid>te, f bringbau« ju

Satterobe, Stoljenbach ju Oberoorfcbüf}, $>äber*
lein ju ©tbwabenberf unb ber tatb. Pfarrer H a u

l

ju Orb finb ju Votalfcbutinfpectcren über bie Schulen

ihrer ftirchfpiele ernannt werben.

Ser ©ürgermeifter 'Hi ul Irr ju Garl«bafen ift jum
Hiitgliebbe« Stabtfchuloerftanbe« bafelbft ernafit werben.

Sie Aufteilung be« ftäbtifeben flcmentarlebrer«

Heter ju Gaffel at« prebiforifeber Horftanb ber ftäbti»

ftben Sorfcbule bafelbft, be« Seminar »^üifsiebrer«

Schernberg ju Remberg al* (flementarlebrer an ben

ftäbtifeben Schulen in Gaffet, bie befinitioe Vlnfietlung

be« 3eitbentcbrcr* lüttebranbt ju Gaffel al« 3e><bcn ’

lebrer, ber feitber preoiforifcb beftellten flementarlebrer

Siebrecbt, Ütuppert, flrebe, Siefjner, »eitel,

3. Sacbmann, Stiefel, @ett«leben, Sfficlf ju

Gaffel, ber feitber probiforifcb beftellten (elementar»

lebrerinnen Solban, geift unb Hiöller bafelbft,

fewie bie pre»iforif<be Aufteilung ber lebrer ©(banjc
ju SBannfrieb, Gonrabi u. t^eefmann ju Gaffel al«

flementarlebrer bejw. flcmcntartebrerinnen an ben

ftäbtifeben Spulen ju Gaffel; ferner bie Anftellung

be« lehret* ftugftbun ju leipjig al* Hiittelfcbullebrer

an ben Stabtftbulen ju Gfcbwege unb bie probiferifche

Aufteilung be* lebrer* lambert ju grieole* al« lebrer

an ben ftäbtifeben SBoltSfcbulcn in £>er«felb ift beftätigt

werben.

Ser lebtet grerfmann ju Serben ift jum t'ebrer

an ber tatb- Schule ju Gaffel, ber lebrer fjepff ju

Salwig!«tbal jum lebtet an ber cd. Schule ju fintel»

veb, ber Genrector ©enbt ju 'ffttfeben precif. jum
lebtet an ber Hürgerftbule I ju ©elnbaufcn unb ber 1

lebrer Hi i q u e t ju fielcben prebif. jum l'ebrer an

ber ec. Schule ju ©tcmbacb».'pallenbcrg ernannt werben.

Serfejjt würben: bie l'ebrer Altbau« ju SJolfe»

rebe, ftr. Rirchbaiit, al« l'ebrer an bie ee. Scbule ju

äiJinterfcbeib, ftr. 3'egenbain, griebrieb ju ^pejjlingcii,

ftr. Otinteln, al« l'ebrer an bie eo. Schule ju Hielten*

beef, be«f. ftr., iKicbberq ju 8Babl«baujen, ftr. 3iegen--

bain, al* l'ebrer an bie cd. Scbule ju ‘3bring«baufcn,

lanblr. Gaffel, Schau je ju l'angenbain, ftr. ffdhwege,

al« l'ebrer au bie Stabtfc&ule ju AUenborf ab. JBerra,

Schmitt ju illtmerfcbcn, ftr. Steifungen, al« lebrer

an bie er. Schule ju gurftenwalb, ftr. $ofgei*mar,

ft nieliug ju Sobenbaufen, ftr, grantenberg, al« lebrer

an bie ©tabtfchule ju G'emünben, be«f. ftr., So§fclb
ju Obernlircben, ftr. Siinteln, al« lebrer an bie eb.

Schule ju fngern, be«f. ftr., Sliffemann ju llben»

born, ftr. grifjlar, al« lebrer an bie eo. Schule jn

Utterebaufeu, beef. ftr.; ferner bie prebif. angcftellten

lebrer ©ti'ljr ju iKcmmer«, ftr. ©crefclb, al« precif.

lebrer an bie ec. Schule ju fmftbaufen, ftr. ftiribain,

ft i Ilm er ju UBeicherabach, ftr. Schlüchtern, al« precif.

lebrer an bie ec. Scbule ju lehne, ftr. grifflar, Htüller
ju Hiavter«paufen, ftr. Gfcbwege, al« precif. lebrer

an bie ec. Schule ju ileibenbacb, ftr. älUpcnbaufen,

Septor ju 9tabmiibl, ftr. (Steinhaufen, al« precif.

lebrer an bie ec. Schule ju lliiterfcfjbach , beef. ftr.,

3eb ju Hmniing*, ftr. Schlüchtern, al* precif. lebrer

an bie ftäbt. f lerne ntarfcbulen ju ipanau, (Bcfencr ju

ftatbu«, ftr. Jperöjelb, al« procif. lebrer an bie ec.

Schule ju §errenbreitungen, ftr. ©chmalfalben, g er r ea u

ju ©chwaqenbern, ftr. Hiarburg, al« lebrer an bie

©tabtfchule ju ©rojjalmcTCbe, ftr. iBJi|jenbaiifen, Jpiecf

ju leblbach, ftr. grantenberg, al« lebrer an bie ec.

Schule ju Sobenbaufen, be«f. ftr.

Sefiititic angeftellt würben: bie feitber precif.

angefteüten lebrer ft eil er ju Hergen , ftr. ^anau,
al* lebrer an ber ec. Scbule baf., i'flug ju Sem*
bagen, lanbtr. Gaffel, al« lebrer an ber ec. Scbule

baf., Reibet ju ©ilieraborf, ftr. grantenberg, al«

lehret an ber ec. Schule baf., ftolbe ju iBecfenbeim

al« lehret an ben ftäbt. Schulen baf., ftarpenftein
ju Häljbcrg, ftr. (Steinhaufen, al« lebrer an ber ec.

Schule baf., Oeffrob ju 'BJutgenbenc, ftr. Welnliaufen,

al« lebrer an ber ec. Schule baf., laitfch ju fbet«»

berg, ftr. Wer«jelb, al« lebrer an ber tatb. Scbule

baf.. Sännet jn Oberbaufcu, ftr. ©erafclb, al« lebrer

an ber ec. Schule baf., Schönemclf ju Serla, ftr.

griblar, al« lebrer au ber ec. Schule baf., Schic!
ju Oberbimbach, ftr. gulba, al« lebrer an ber tatb-

Schule baf., Siebei ju grantenberg ate lebrer an
ber ©tabtfchule baf., galt ju griebrich«bagen , ftr.

Siintelu, al« lebrer an ber ec. Scbule ju tpejjlingen,

be«f. ftr., ©peier ju £>cincbacb, ftr. Hielfungen, al*

lebrer an ber i«racl. Schule baf., fewie bie feitber

precifcrifcb ungeteilten lebrerinnen SBolff ju Heden»
beim al« lebtcrüt an ben ftäbt. Schulen baf., ftiebl

ju gulba al« lebrcrin au ben tatb. flemeutarfcbulen

bafelbft, I c m m e ju Orb al* lebrcrin an ber tatb.

Schule baf.
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©rociforifcb angefteUt tourten : bie iebrerge»

hülfen Silente ju ©elfmarfen at« legrer an Cer

Iatt). Stillt ju'JtaSoerf, Kr. £ünfelb, SBoblgemutb

ju -.'.'ferne* al* iebrer an ter fatlj. Schule ju 3|ter«

aiefet, Kr. gulea, bet S^utoenuejer Kegler ju ©uj»

bagen, *r- Reifungen, al« Ceijrer an ber ec. S^ule

baf., bkecang. ©cbulamtScunbibatcn Saum als t'ebrer

an bet ec. @<$ule ju SRommer«, Kr. ©ertfelb, ©vanb

als iebter an ber ec. Schule ju grieblo», Kr. fpet«»

felb, Damm al« i'efjrcr an ber ec. ©cfjule ju 3bra,

Kr. i^iegen^atn, ® egengarbt al« l'eijrer an ber ec.

©cfjule ju Sreuning«, Kr. Schlüchtern , Ducb al«

teurer an bet ec. ©«bitte ju JlieCertbalbaufcn, Kr.

tRcienburg, d-pmer at« t?et)ter an ber ec. «c^ule ju

SBetferobe, Kt. ftirdj^ain, $auptmeier al« l'ebrer

an ber ec. Schule ju gtiebricb«bagen, Kr. Jfinteln,

$ebel al« legrer an ber ec. 'Schule ju ©Hemmern,

Kr. dfebmege, f-ebeler al« geijrer an ber ec. Se^ule

ju (iUer?Raufen, Kr. granfenberg, 3 dt er al« b'etjrcr

an ber ec. ©<$ule ju Kattju®, Är. £>cr*f_etb, Klöpfet

al« Vetter an ber ec. ©$ule ju ©rogenmoor, Kr.

i'ünfelb , Knauf at« Sekret an ber Stattfcbule ju
;

ffiannfrieb, Kr. ßfebmege, Knoblet^ al« üetyrer an

ber ec. ©djute ju Jfogbacb, Kr. ©elnbaufen, Stapf

al* iebrer an ter ec. Schute ju Oberbreigbacb, Kr.

$ünfelb, Öumpe auf ©räfentation al« iebrer an ber

ec. Schule ju iembacb , Kr. Remberg, Staff ie al«

i'etjrer an ber ec. ®ct>ulc ju b'angentjain, Kt. ©fdtiocge,

©airan at« iebrer an ber ec. ©«hule ju fRotterobe,

Kr. S^maltalben, iRof» al« Vegrer an ber ec. ©«bule

ju ülarferetjaufen, Är. dfebmege, ©cp ab e at« Vetjrer

an ber ec. ©«pule ju dlger«baufen, Sonett. daffet,

gepaub al« Cefjrer an ber ec. ©«pule ju «Itenfläbt,

Kr. SSolfpagen, ©cpneiber al« tiefer au ber ec.

©(pule 511 JiieberaSppe, Kr. JXarburg , ® cpulj al«

Vetjrer au ber ec. Scpule ju Sieicpertbacp, Kr. Äd;Uns-

tern
,
©temmler al« Vetter an ber ec. Scpule ju

SUtmerfcpen, Jtr. ^Reifungen, SB alt ber al* Sepulber«

mefer an ber ec. Schute ju 3'miner*robe, Kr. griplar,

«eil at« iebrer an ber ec. ©«pule 511 ©iefelroercer,

Kr. fpofgeiSmar , Krau *p aar at« iebrer an ber ec.

Schule ju P'Bplbacp, Kr. granfenberg, bie fall?. ©«bul-

amtscancibaten Derne« al* Veprcr au ber latp. ©cpule

ju IRinteln, SBieberpolb al* iebrer au ber fall},

gcpule ju JlbtSroba, Kr. ©erSfelb, bie i«rael. 3cpul«

amtscaubibaten iBmenftein al« iebrer an ber i«r.

©«pule ju ©aebfenpagen, Kr. tRintetn, Rap at« l'e^rer

an ter i«r. Scpule ju Callenberg, Kr. Remberg, 9f 0 1
p>

fepilb al« iebrer an ter ier. Schule ju £)oof, l'anb»

frei* Haffet, bie geprüfte iebretiii © erg er ju granf»

jurt a TI at« iebrerin an ten fall). ßlemeutarfcpulen

ju gutta.

Der fatbcl. ScbulamtBcanbibat Kaufe ju griplar

ift jum Bcbrergebütfen an ber fatbcl. ©c^ule ju Steif«

marfen ernannt teerten.

3n ben IRubeftanb cerfe^t mürben: bie Sebrer

IDJiilter ja lxtler«baufen, Kr. gtanfenberg, (fantcr

.'peuf er ju ©rogenritte, (Ian ter ©ped ju 3immer«rcte.

Die naebgefuegte Dienftenttaffung erhielten

:

bie Cebrer 3ütbe ju ©etnbaufen, Rebmann ju

3fa«borf, genner ju 3?etra, ber ttebrergebülfe ©rob«
meber ju ©regatmerebe; ferner mürbe au« bem©cbut*
bienft entlaßen ber Begrer Scderctb ju SRotterobe.

©eftorben fiub: bie tfebrer 2Ranfet ju $anau,
Oorban ja UtterSbaufen, Krägting ju ©emünben,
Sfobbe ju Steinba(b-.j)aUcnberg, Sonett ju Ober«
floppet, SBettlaufer ju Stttenftäbt.

Der prattifebe Strjt Sluguft Kcnrab Vubmig ©ad«
bau* batf>$ ’« Steinbacb-.g;allenberg, Steife« ©cbmal»
falben, niebergetaffen.

Sin ©teUe te« Hpotbefer« (£atl Stuguft con hin-
über bat ber Stpotbefcr ©eorg Carl griebricb ©tbrBber
in Obcrnlirtben bie ©erroattung bet bortigen Stpotbefe

übernommen.

3unt ©tanbetbeainten für ben ©tanbe*amt«bejirf

gronbaufen ift ber ©ürgermeifter 3 ebann Kcnrab 9futb
bafetbft ccm 1. 3anuar f. 3. an ernannt merben.

Der für bie ©emeinbe ^öringbaufen, im Slmte

©öbl, neu gemäbtte mit betätigte ©ürgermeifter Stbclpb

i'i ö b u * bat au$ bie guncticnen be« baftgen ©taube*-

beamten übernommen.

Der bisherige Xrompcter Dacib Jpaarberg com
Jpeffifcben gelb - StrtiUtric - ^Regiment 'Jfr. 11 ift jum
©cten bei ber KBniglitben Sfegierung ju daffel, unter

©crbebalt einer breituonaUitben Küncigung, ernannt

morten.

Der frühere Sergeant griebr. SÖilb. (i.art 3 a PT e

ift jum ©cbugmami bet ber Künigli<beu ©olijeioencaltung

ju daffel, ber frühere Sergeant iRobert Krüger jum
©cfjugmann bei ber Königlitben ©ofijeieermaltung ju
«panau ernannt merben.

Der penfienirtc ©enbarm ©bilipp Slnbrea« ift

miberrufücb jum Kreisboten bei bem Königlichen i'anb«

ratb«amte ju dfegmege ernannt morten.

Der SBegebau- Jluffeber Knauf in «panau ift ge»

ftorbcu.

Der ©Jegemärter Orth in b'icbtenau ift geftorbeu.

Jpterju at« ©tilage ber Oeffenthebe Knjeiger Jh. 78.

iCtiÜerttcntgiSitbicn für Ctn Kaum einer f)t»*bmf<btn Ctutfjeiie IC >Ktim*pi«imig. — SelaglKäita für J unb J Sogen 5
unt für j unb 1 Sogen 10 tMdÄebfennig.)

Stebfgiit bet KönlgUcber Kegietung.

aanel. — «tktutfi in oee $pf- unb Siaifenbaul-SucpbeucteieL
Digitized by L
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btt iönigUd^en Regierung ju Raffet
Jl? 44. HuSgtgeben JRittwoth Ben 4. October. 1882.

©rrorJnunge« nnk ©rfanntmaihnngtu »er
Uäntgiichen Wegirntn«.

576. ©oUtebiitrorBnung. — Suf ©runb be«

4j. U ber ©erorbnung bom 20. September 1867, bie

©olijet < ©etwalhmg betreffenb, wirb für ben Umfang
be« SRegicnmg«bejirI« bie nachfolgend ©olijei « ©er*
orbnung erlaffin:

§. 1. 3eber Schiff«* imb tjlojjführer, fowie bie

Sefifter bon Rühren finb oer^fltcfetet , Jtben auf bem
ton ihm geführten Schiffe ober glofj ober auf ihrer

«fahre tergefommenen UnglücfSfall, welker ben lob
ober bie filtere Verlegung einer ober mehrerer ©er*

fonen herbeigeführt Ijat, fofort unb [ebenfalls innerhalb

be« nächftfolgenben lagt« eilteehrt fetbft ober burth

einen Stellbertreter berfenigen Ort« * ©olijeibeljörbe,

innerhalb bereit ©ejirl ba« Schiff ober Rlojj junächfi
Äiifcr Wirft, anjujeigen.

§. 2. 3ft ein berartiger Unglücfefall auf einem

inlänbifthen Schiffe ober Jloffe im Su«lanbe gefcheljen,

fo ift bie im §. 1 torgefthriebene Slnjeige Seiten« be«

Rührer« ber Ott«<©otijeibebcrbe be« inlänbifchen Orte«
ju erftatten, welchen er mit feinem Rabtjeuge junachft

anläuft.

3ft ba« Rloß im SuSlanbe aufgelöft, fo hat ber

gühvev bie Snjeige ber OrtSpolijeibehörbe feine« in*

länbijchen Oemicil« fpäteften« innerhalb ber im §. 1

bcrgefchriehenen grift nach feiner SRndletjr bahin ju

erftatten.

§. 3. Oie Stichtbeachtung biefer SJorfchrifte« Wirb
an ben Schiff«- ober glofjfiihrcrn, fowie an ben ©e*
fihern ton Röhren mit ©clbftrafe ton 10— 30 DJlf.

ober entfprcchenber f>aft geahnbet.

Gaffel ben 29. September 1882.
llönigliche (Regierung, Sbtheitung be« 3nnem.

577. Unter ©ejugnahmc auf unfere Setanutmachung
bom 15. Oectmber 1877 (3lmt«bl. S. 397) bringen wir

in ber Einlage bie genehmigten Statuten « Dlenberungen

ber ilebenäterficherunge« u. Grfparnißbant in Stuttgart

jur öffentlichen itenntnijj.

Gaffel am 28. September 1882.

ftönigliche Regierung, Dtbtheilung be« 3nnern.

578. Dlachbem burch ba» ©efe(! oom 24. gebruar
t. 3. bie au« ben Glementarlehrer*©Jitmen« u. äßaifen«

taffen ju gewöhrenbe Minimal -SBitWen > ©enfion auf

jährlich 250 Marl feftgefefct ift, hat ber $err Minifter

ber geiftlichen ic. ©erwaltung burch Grlajj bom 27ften

Mai er. Dir. 1658 G. III. unter Hinterem golgeitbe«

angeorbnet:

1)

Oie einmalige Slbgabe oon 25 °/
0 ber ben

fiaffenimtglicbern jufommenben Dlufbefferung ihre«

3ahre«eintommcn« (®efe(} bom 22. Oecember 1869,

©ef..Sammt. 1870 S. 1, §. 3) ift fortan wieber jur

(Erhebung ju bringen. Sie ift auch Bann jur Haffe

ju jahlen, wenn ein b'eljrer bet feiner erften Snftellung

ein Oienfteinfommen erhält, ba« über ba« Minimal-

gehalt hinau«geht, bon bem ©etrage ber Oifferenj be«

Oienfteinfommen« gegen ba« örtliche Minimaleintomcn.

2) Oer ©eitrag ift jur ftaffe ju entrichten bei jeber

ben t'ehrern jugewenbeten bauetnben Sufbefferung ihre«

Oienfteinfommen«, mag fie burch Slufriicfen in eine

höhere ©el)alt«ftufe, ober burch ®erfehung, ober burch

©ewährung einer 3ulage entftehen.

3) Su«geitommen finb allein bie 3utagen, welche

jur (Erfüllung be» Minimalgehatt« gewährt werben,

nicht aber ba« ÜlnfangSgcbalt in bem gall, wo baS«

felbe an einem Ort ba* Minimatgehalt überfteigt.

4) Such oon ben Üllterejulagen ift bie Sbgabe ju

entrichten. Gaffel am 27. September 1882.

Äönigl. SRegierung, Hbtl). für Äirchen« u. Schulforen.

579.

Oer ©unBeörath ha * in feiner Sihung botn

16. 3uni 1882 nachftehenbe

© c r o r B tt u n g

,

betreffenb bie Ginrichtung bon Strafregiftern

unb bie wechftlfeitigc Mittheilung ber
Strafurtheile,

befchlcffen:

§. 1. CEinricbtunä ber SRegigct. — lieber bie recht«-

träftigen ©erurtheilungen in Straffachen werben :Re-

gifter geführt:

1) bei ben bon ben CanbeSregierungen ju beftim-

menben ©ehörben bezüglich aller ©erfotten, bereu ®e-

burtaort im ©ejirte berfelben gelegen ift. Oie Sufficbt

unb Leitung ber SRegifterfiihrung liegt in allen gällen

ber Staat»anwalifchaft bei ben Panbgcrichten ob;

2) bei bem Dteich« 3uftijaint bcjüglich berjenigen

©erfonen, beren ®eburt«ort außerhalb be« iReicb«ge--

biet« belegen ober nicht ju ermitteln ift.

§. 2. 3n bie fRegifter finb aufjunebmen alle burch

richterliche Strafbefehle, burch polijeilicbe Strafcer*

fügungtn, burch Strafurtheile ber bürgerlichen ©crichte

einfchließlich ber «fonfulargerichte, fowie burch Straf,

urtheile ber Militärgerichte ergehenben ©erurtheilungen

wegen ©erbrechen, ©ergehen unb wegen ber im §. 361

Dir. 1 bi« 8 be« Strafgefefcbuch« borgefehenen lieber*

tretungen.

Su«genommcn finb bie ©erurthcilungeu:

1) in ben auf ©ribatflage berhanbllten Sachen,

2) in gorft* uub gelbrngefachen,

3) wegen 3un-'tBerhanblungcn gegen ©orfchriften

über Grhebung öffentlicher Dlbgaben unb ©efälie;

4) wegen bet militärifch»u ©erbrechen ober ©er*
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geben totbet bie §§. 62 bi« 68, 79, 80, 84 bi« 90,

92 bi« 95, 101 bi« 104, 112 bi« 120, 132, 139,

141 bi« 144, 146, 147, 150 bi« 152 be« 'Militär,

ftrafgcfejjbucb« »cm 20. 3wti 1872.

ij. 3. 3n bie Regiftcr jinb ferner twfgunebtnen:

1) bie auf fflrunb be« §. 362 äbfag 2 be« «traf,

gefcfbtttb« ergeljenben Vefeblüffe ber 2anbe«poligeibe»

^Srbett über bie Unterbringung berurtbeilter ^Jerfcnen

in ein ?lrbeit«fyau« ober beten Vcrwentuttg gu gemein«

nii^igen Arbeiten;

2) bie au« betn 2lu«lanbe eingelfenben Mitteilungen

über bort erfolgte Vcrurtbcilungcn.

§. 4. Den VanbeSregierungen bleibt e« unbe«

nentmen, in bie §. 1 Rr. 1 bejeiebneten Regiftcr auch

anbere, ben 3toecfeit ber ©trafrecbt«pflege ober ber

Voligei tienlidje Racbmeifungcn aufnebmett ju taffen.

§. 5. SSirtbtilting Ott ju tegijlritf nOen gmfd)ti&unätn. —
Die' Mitteilung gum 3lwe<*c ber Regiftrirung erfolgt:

1) bei Verurteilungen, mit 2lu«naljmc ber militär«

gerichtlichen, nach Eintritt ber RecbtSlraft bureb biejenige

Vebärbe, »elcbe bie ©trafoollftrecfung gu eeranlafjen

Ijat ober — je nach näherer Veftimmung ber t'anoe«.

rcgicrungen— tureb bie Beamten ber 2taat«antoaltfcbaft

;

2) bei ben im §. 3 Rr. 1 begegneten Vefcblüfjen

ber Vanbeapolijcibebarbenburcb bie bcfcblitfecnbc Vebärbe.

§. 6. Die Mitteilung einer militärgericbtlicben

Verurteilung erfolgt, jobalb für ben Verurteilten

ber Militärgericbt«fianb gänjltcb aufbört.

abgefeljen oon biefem gälte erfolgt bie Mittbeilung

mit ber Ueberfübrung be« Verurteilten in ben Veur*

laubtenftanb bejiebung«»eife mit ber VMeberflberfübrung

berfelbett in ba« Veuriaubtenoerbältnife.

Die Mittbeilung ift non temjenigen Xruppcntbeile

ju machen. Welchem ber Verurteilte bei feinem «tu«,

febeiben au« bem Militärgericht«ftanbe begiebungStoetfe

bei feinem Ucbertritt ober 9iü eftritt in ben beurlaubten,

ftanb angeb8rt b«t.

©ebarte ber Verurteilte einem Xruppentbeile nicht

an, fo erfolgt bie Mittbeilung oon berjenigen Militär«

bebörbe, welker ber Verurteilte im gebauten 3e>'*

gjunfte unterftellt toar, ober toenn er aut ei"« folcben

nicht unterftellt war, oom ftriegSminifterium.

3n Snfeljung ber mit ißenjicn oerabfebiebeten Offi«

giere unb Militärbeamten, infofern lejjtere ber Militär«

gericbt«barfeit unterworfen finb, erfolgt bie Mittbeilung

oon bemjenigen ©encralfcn.manbo, in baffen Vegirle

ber Verurteilte beim au«f<hrtben au« bem Militär«

gerictjteftanbe feinen ffiohnfifj batte.

Von ben bei ben ©eriebten ber Äaifcrticben Marine
erfolgten Verurteilungen ift bie Mitteilung tue cf) bie«

fettige Marincftatirn gu machen, welcher ber Verur«

ibeitte bei feinem auSftcibcn au« bem 'Militärgericht««

ftanb bejiebungsmeifc bei feinem Uebertritt ober Rücftritt

in ben Veurlaubtcnftanb angebört bat. ©ebörte ber

Verurteilte gu biefem 3eitpuntte einer Marineftation

nicht an, fo erfolgt bie Mittbeilung bureb ben ©b*f
ber abmiralität.

§. 7. Dit Mittbeilungen finb, für jeben Verur»

teilten befenber«, in ber Regel binnen 14 Xagen nach
eingetretener Recbt«fraft ber ©ntfteibung bcgiebungS«

weife nach ©intritt be« au« §. 6 fttb ergebenem 3eit«

puntt« ju richten:

1) wenn ber ©eburt«ert be« Verurteilten ermittelt

unb in Deutjcblanb belegen ift, an biejenige Regifter«

bebärte, gu beren Vegirt ber ©eburt«ort gehart, ober

— fofern biefe Vebärbe ber mittbeilenben Vebärbe
nicht befannt ift — an bie 2taat«anwaltfcbaft be««
jenigen b'anbgericht«, gu beffen Vegirl ber ©eburteort

gehört; werten bie Regster nicht bei ber ©taatean«
maltjcbajt felbft geführt, |o bat Ic^tere bie Mittbeilungen

ber Regifterbeberbc mwergüglich gu überfenben;

2) wenn ber ©eburteort nicht gu ermitteln war
ober außerhalb Deutfcblanb« belegen ift, an ba« Reich««

3uftigamt.

Die Mittbeilungen erfolgen bureb 3ufe"bmtg bon
Vermerfcn, welche bie ©ntjebeibung au«gug«weije ent«

halten, inwieweit bie Mittbeilung ber bei ben Äon«
fulargeriebten ergehenben Verurteilungen an bie im
abfaig 1 unter 1 unb 2 begegneten ©teilen brreft ober

bureb Vermittelung be« auswärtigen amt« gu gefaben
bat, bleibt ber Vcflintmung be« Reit«fangltrö übeTlaffen.

§. 8. Die Verwerfe finb in ben gälten be« §. 2 _
al« ©trafnaebriebt A, in ben gälten be« §. 3 Rr. 15S5Ü4
al« ©trafna^ritbt B ju bezeichnen unb auf ftarfem8f™J
Vapier in ©emäfebeit ber anlicgenben gormulare auf*~~
juftellen.

Die tefeteren finb auch in Vegug auf ©tüfec, gorrnat

unb garbe te« Rapier« maßgebend
Die Strajnacbricbtcn muffen hiernach, unb jwar

in mogtiebft beut lieber ©ebrift, enthalten:

1) ben bureb bie ©täfee ber Vuchftabcn befenber«

beroortretenben gamiliennamen bc» Verurteilten (bei

grauen ben ©eburtsnamen), fowie etwaige Veinatncn
unb bie Vornamen beffelben; bei mehreren Vornamen
ift ber Rufname gu unterftreicben;

2) bie Romen feiner ©Item;

3) Xag unb Crt ber ©eburt; liegt Ittjtem in

Verlin , fo ift montäglich Strafet ober ©tabttheil hin*

jujufügen;

4) VJohncrt trab Seruf be« Verurteilten;

5) gamitienftanb be« Verurtheilten unb gegebenen«

fall« Ramen unb ©tanb bc« 6 begatten;

6) einen au«gug au« ber revurteileiten Pntfehei»

bung, au« »eltbeni tn«befonbete gu erfeben ift:

a. bie ertennenbe Veböroe,

b. ba« Datum ber Verurtbeilung,

c. ber Äaralter ber für erwieftn erachteten ©traf«

tbaten unb bie gur anmenbuttg gebrachten ge«

fetlichen Veftimmungcn

,

<1. bie auSgejorcdjene ©träfe.

2luf bie Vollftänbigleit unb altenmäfeige Richtigfeit

biefer Vlngafectt ift bie gräfete ©orgfalt gu oerwentcit.

3nfowcit bie betreffenben Xbatfacbcu nicht gweifelloe,

fei e« in ben Sitten, fei cs bureb nachträgliche ©r»

hebungen ber mittbeilenben Vebhrbe, feftgcflellt finb,

ntufe bie« in ber ©rrafnachricbt au«trücflich herrorge*



hoben werben. 3- ©• log unb Bionat ber ®e6urt
«rtiic^t ermittelt" ober ©eburtejahr ..angeblich 1859".

§. 9. Befiel?en 3»e>ftl übt* bie Richtigfeit be«

in bie Strafiwcfyricfyt aufgenommenen ©eturt«ort«, fo

ift außer ber ©trafnachricvt für ba« Regift« be« ©e»
burtSort« noc^ ein }weiter Bcrmert für ba« Straf«

regifter be«jentgen Bejirf« ju fertigen, in welkem ber

gewöhnliche ober ntangei» eine« feieren ber le{te Auf»
enthaitSort be« Berurtheilten belegen ift.

Au* jebem Bermerfe mujj erfichtlich fein, wo fich

btt anteren Gpempfare befinten.

§. 1 0. (Srgiebt fict» im Saufe einer Unterfucfcung,

bag ritt Anaefchulbigt« früher unter falfchem 'Jiamtn

»erurthellt tft, ober bajj Berftrafen beffelben an ber

«ach tiefer Bereitmeng juftänbigen ©teile (§. 1 Rr. 1

bejw. 2) noch nicht regiftrirt fmb, fo ift am Schluffe

ber Unterfuchung ju eeranlaffen, bajj

1) nachträglich ben Beftimmungen ber §§. 7, 8
entff>T«hente ötrafnachrichten ergehen,

2) bie Berichtigung ober Berntchtung ber etwa in

bie SRegifter aufgenommenen falfchen ©trafnachrichten

erfolgt.

$. 11. güijrt ein SSerurtheilter befugter obeT un«

befugter SSeife mehrfache gamiliennamen
, fo ift auf

jeben 'Rainen eine befonbere ©trafna<hti<ht — unter

auSbrücflicher Berwtifung auf bie anbere ©trafnachricht

— aufjuftellen unb abjufenben.

§. 12. Strb eine jur Regiftrirung mitgetheilte

Berurtheilung in geige einer SBiebecaufnatjme be« Ber«

fahren« aufgehoben, fo h«t biereen, nach eingetretener

Rechtstraft ber Sntfcheibung, bie Behörbe, welche für

bereu Bolljug ju forgen hat, ber mit ber gührung be«

betreffenben Regifter« betrauten Behörbe bej®. ber ju*

ftänbigen ©taatSanwaltfchaft Biittheilung ju machen.

Die Regijtcrbebörbe hat ben Inhalt ber Bfittheiluug

auf bem im Regifter niebergelegten Bermerfe ber Ber«

urtheilung einjutragen.

§. 18. fform m Ateijletfübrung. — Die Regifter

enthalten bie Bcrmeric (§§. 7, 8, 9) in ber überfanbten

Urfchrift. Die Bcrmerte finb alpijabetifch georbnet

unb eerfchlojfen attfjubemahren.

§. 14. Der mit ber Regifterführung betraute Be»
amte hat nach Umgang ber Bermerfe bie Botlftänbigfeit

unb möglichft auch — gegebenenfalls auf ©runb ber

©tanbesregtfter — bie Richtigfeit bet in bem Bermerfe
enthaltenen Angaben über bie ©erfönlichtcit unb ben

©eburttert be« Berurtheilten jn prüfen.

ginbet er eine erhebliche Uneollftänbigfeit ober Un«
richtigfeit, fo hat er ben Bermert miter furjer Angabe
be« fflnmte« an bie abfenbenbe Behörbe behuf« wei«

terer Prüfung unb eoentuellerBerichtigung jurücfjafenben.

3m aitberen galle hat er ben ihm jugegangenen

Bermerf unter genauer Beobachtung ber alptjabetifcbe«

Orenung in ba« Regifter aufjunehmeu.
Bei berheiratheten grauen ift ihr urfprünglicbtr

gamilienname (©eburtename) mafjgebenb.

§. 15. Bi ehrete, bitfelhe Ber
i
cn betreffenbe Ber»

merfe fmb nicht einjeln in bem Regifter aufjubewahren,
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fonbern turch einen befenberen Umfchlag mit Rainen«»
auffchrift bon ben übrigen Bermcrfen getrennt tu ballen.

§. 16. Diejenigen Bermerfe, welche B«fenen be»
treffen, bie inhalt« berfelben ba« 70. 8eben«jahr über«
fchritten haben, finb au« ben Regiftem ju entfernen.

Da« gleiche gilt »cn Bermerfen über ^erfonen,
beten lob bem Regifter führenben Beamten glaubhaft
nachgemicfen ift.

§. 17. Au«funfi«fttbciliing au« ben Steglgem. — ©e«
richtlichen unb anberen öffentlichen beutfehen Behörben
ift auf jebe«, eine beftimmte Berfen betreffenbe Sr«
buchen übet ben Snhalt ber Regifter fcftenfni amtliche
Auetunft ju erteilen.

Da« Örfuchen ift nach Biaggabe be« gormular« O Sonn- c.

an bie juftänbtge Regifter führenbe Behörbe ober an
ben ©taat*anwalt bei bem Sanbgerichte be« ©eburts«
ert* ber betreffenben B'bfon ju richten. Die Regifter
füljrente Behörbe erteilt ihre Au«funft turch Aus-
füllung bc« ihr jugegangenen gormular« unb jmar:

a. im galle bie betreffenbe Berfon fich im Regifter
nicht oorfintet, burch bie (Einfügung be« SBorte* »nicht"
»or ba« Söert „oerurtheilt“ in bet 3eile; „ift au««
weiblich be« Regifter« eerurtheilt“

;

b. anberenfall« burch genaue Ausfüllung ber »ei«
teren Rubrifen be« gormular* auf ©runb ber im Re«
gifter fich »orfinbenben Bermerfe.

(frgiebt fich, ba§ bie in bem Grfuchen bejeichnete

Berfon an bem angegebenen Orte in bem Bejirte ber
erfuchten Behörbe nicht geboren ift, worüber tiefe fich
ti)unlichft ©ewifjljeit ju oerf(hoffen hat, fo ift ba« irr«

fuchen mit einer entfprechenben furjen Bemerfung jurücf»
jujenben. 85irb auf Berlatigen bie AuSlunft telegrapifch
ertheilt, fo ijl bennocb fchriftltche Au*funft nachjufenben.

§• 18. Onwieweii auswärtigen Behörben feftenfrei
ob« gegen (Erhebung einer ©ebühr AuSlunft ju geben
ift, bleibt, foweit nicht bezügliche Abmachungen feiten«
be« Reich* mit ber betreffenben auswärtigen Regierung
getroffen finb, ber Beftimmung ter SanbcSregterung,
bejügltch be« bei bem Reich*«3uftijamt geführten Re»
giftet« -ber Beftimmung be« Rei<h«fanjtere übwlaffen.

§. 19. ©cbiufcbeiiimmangen. — Den SanbeSregie«
rungen — hinfichtlieh be« 3cntralregifter« bem Reich*,
fungier — bleiben auch bie fonfligen jur Ausführung
bief« Bercrbnung erforberlichen Beftimmungen torbe»
halten.

§. 20. Durch bie gegenwärtige Bercrbnung wirb
bit ©eltung ton Bcrfchriften in ben BunbeSftaaten
üb« anterweitig in ©traffacben ton ben Behörben ju
raa<h*nfce Btittheilungen nicht berührt.

3nSbefonb«e bleiben unberührt bie Borfchriften,
wonach einjeinen auslänbifchen Regierungen bie B««
urtheilungen ihr« ©taat«angehörigen b«trag8mäj}ig
in beftimmt« gorm mitjutheilen fmb.

§.21. Dieft B«orbnung tritt am 1. Oftober
1882 in Straft.

Berthe ben 16. 3uni 1882.
D« ReiehSfanjler. 3n Bertr.: b. ©chctting.
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l.

‘Mittfjeifenfce ®e$8rbe:

Ron
i
gl. Staatsanwalt-

schaft beim Land-

gericht II Berlin.

.

Familienname fce«

©erurtljeilten:

Bcrname;

Cot- unb 3uname

bcr ©Item:

8.

2.

@trafnadj>ri<§t (A) für ba* Strafregifter

J“

Kaiserslautern (Bagern).

4.

Huber
Karl Ludwig.

6.

Knut Huber und Helene Schaper.

8.

3a$rgang

btt Urteil*:

1882.

s.

aitenjei<$en bei @traffa<$e,

in bet

bie Cenirtfcilung erfolgte:

K. 197ßL

7.

f<$en früher Beftraft?

ja. s«s.

13.

lalum
(

.

unb \
menet,

]
©ftntmbe, 1

f

e“k9Äqirt

'i

2G. Januar
1846.

angeblich
Kaifrrslautern

Bayern.

ÄuSjug au* btm Urtljeil:

benrrtljtilt burcty Urtheil de» Königlichen Landgericht» II
(Schwurgericht) zu Berlin

9.

Jamilienftanb: eerffeiratljet

e»ent. mit

31er» unb 3uname Marie König
be« ©Regatten: am 10. Mai 1875.

10.

Center Sl'oljncrt:
Charlottenburg

bei Berlin. •

n.

«Her: 37 Jahr.

®eruf: Schlotter.

12.

® e m e r t u n g e n.

Mine zweite Strafnackricht iit, da der Ge-

burtfort nicht »weifellot feititeht , an da

»

Strafregitter de» Landgericht» II zu Berlin

gesandt.

eem 20. Jpril 1882

»egen Meineid»

auf Orunb be* §. 154 Strafgesetzbuch*

1U einer Zuchthau»^tta\t oon zwei Jahren , Vertuet der

bürgerlichen Khrenrechte auf die Dauer von drei Jahren

und dauernder Zeugnittunfähigkeit.

Saturn: Berlin, den 30. .Ipril 1882.

Die SRi^tigleit Bereinigt:

2V. N.

Erster Staatsanwalt.
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1. 2.

iSiittbeilenbe SBebSrbe: ©trafnaibricbt (B.) für ba* Strafregtfter

Konigl. Regierung

tu Magdeburg. Dretden.

gantiliennname

be« Skrurtbeilten

:

Sorname

:

3.

Schüler
Johann Carl Augutt.

SUame bet 6Uetn:

4.

Friedrich Schüler und Johanna Schmidt.

Älter, Straf (®etoerbe),

ffamilienftanb

:

5.

36 Jahre alt ,

unberbeiratbet

Weber.

fiöobnert

:

6.

tulettt Leiptig.

\ 7.

geboten am 6. Januar IMS.
ju Loechwilt Vanbgeru$t«6tjirt Pretden.

Staat : Königreich, Sachten.

»erurtbeilt but<b Urtheil det Schöffengerichtt tu Magdeburg

Dom 2. September 1SS2

»egen Landitreichent (§. Jtl Kr. 3 det Str. G. B.)

iß laut ©efölui ber Königlichen Regierung tu Magdeburg

»ent &i. September 1SS2

auf ®runb be» §. 362 «bfafc 2 be« ©trafgefebbntb« auf S Monat einem Arbeitshaut überwiesen.

Die 9Ji<$tigfeit bereinigt:

Datum: 28. September iH82. n. y.
Ober-Regiemngi-Rath.

C. L

UrfcbrittU<b mit bet Sitte um föleunige 9?ü<tfenbnng

an

den Herrn Staatsanwalt am Kaiserlichen Landgericht

in

Sttrassbnrg j. Eis.

jur gefälligen «u«hmft«ertt)eilung über bi* »orfttafen btt umftebenb bejeiebneten Werfen.

Datum : Mainz ,
den 30, December 1H82.

Unterfebrift: S. N.
L'ntenuchungarichtcr

beim GroMtkerzcglichen Landgericht.

Utf<btißli(b unter Sejugnabmt auf beifolgenben «uSjug jurütf

an
tn
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2lu3$ug auö Dem ©Irafregijler

i«

Jamitienname

:

Schneider
iecrtiamen

:

Peter Paul

Sßer« unb 3»namc
bet (fltern:

unverehel. Helene Schneider

©eburt«tag

:

7. August IHM).

©ebutteert: Bischofskeim bei Strassburg.

SGJeljitott

:

Mainz.

gamilienftanb

:

verheirathet mit Marie Stein.

3?eruf : Kaufmann.

ift au«»ti«lt($ be« SÄcgiftev« berurtyeitt

8fbe.

9h.
am bur$ Kegen »i»

ÄftenjeiAen unb

fenftige iSemerlungen.

|

C. 2.

llvfc^riftiicfy mit fcer 25ittc um fcfrfeiinige SHücffenbung

an

den Herrn Staatsanwalt am Kaiserlichen Landgericht

in

8tHimburg ?. EU.

jur gefälligen 9lu®funft«ertfjeilung iitev bic SBcrftrafen bet umftebent bcjei^netcn Werfen.

CDotum: Mainz, den 30. Deeember IHHi.

llnterfcfmft: A’. N.
Unternichungirichtcr

beim Groothenoglichcn Landgericht.

Urftbriftlic^ unter SBejugnalfme auf beifclgenbcn Slu«}ug jurüd

an

den Herrn Untersuchungsrichter beim Grossherzoglichen Landgericht

in

Mainz.

Strassburg, den 31. Deeember 1HH2.

N. N.
Ratierlicher Staatsanwalt.
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2faä$ug auS bcm Strafregiftcc

bf* Kaiserlichen lAtndgerh-hls ju Slrassfnirg.

Familienname

:

Schneider
Somamen

:

Peter Paul

Ser* unb 3una,ne

bet teltemt
ttnverehel, llelene Schneider

Weburt«tag: 7. August iHöO.

©eburtSert

:

Bischofsheim bei Strassburg.

SBcljnott: Mainz.

Familienftanb

:

rerheirathet mit Marie Stein.

Setuf : Kaufmann.

ift au«ipci«li(^ be« 'Jfegiftcr« nicht ocrurttjeilt

i'fbe.

Mt.
am bureb wegen

'ättcnjeicben unb

fenftige Scmerfungen.

1

C. 3.

mit ber Sitte um fcbteunige SRüdfenbung

an

den Herrn Staatsamoalt am Kaiserlichen Landgericht

in

Strassburg j. Eis.

gut gefälligen 5iu«funft6ertl}eilimg über bic Sorftrafen bet umftefjenb begegneten Strfon.

®atum: Mainz, den 30. Dezember ISS -<?.

Unterfärift: JV. JV.

Un(mucAungarichtcr
beim Grossherzoglichen Landgericht

.

Urf<$riftli<$ unter $e$ugnal?me auf beifelgenben ftufyug jurürf

an

den Herrn Untersuchungsrichter beim Grossherzoglichen Landgericht
'

in

Mainz.
Strassburg, den 31, Dezember lS*i‘J.

N. N.
Äußerlicher Staatsanwalt .
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2£u8^uq auö Dem ©ttafregijier

bes Kaiserlichen Landgericht* flu Strandburg.

Familienname: Schneider
Sorname: Peter Paul

33 er* unb 3uname
bet Gltern:

unverehel. Helene Schneider

Weburtetag: 7. .lugust 1H50.

WeburtSort: Bischofsheim bei Strassburg.

SBobnort: Mainz.

Familienftanb

:

|

verheirathet mit Marie Stein.

Sauf: Kaufmann.
ifl au«mei«ti<h be« SHeftifterg terurlbeilt

Cfbe.

Kr.
am

I

1.
i
S. Februar 1S70

2. 6. Mars 1K7H

burd? Wegen

das Grossherwgliche Betruges

Stadt- u. Hofgericht'(%. 263 des Str. G. B.)

zu Mannheim.

das Königliche

Landgericht s«

Coblenx.

5
“

1 Boche
Gefängnis».

flltcrijeidjcii unb
fonftige Semcrfungetr.

Ar. 65969.

Betruges und 9 Monaten

\

Unterschlagung
\

Gefängniss und
(§§. 263, 276. 74. 33 Verlust der biirger-

St. G. B.) liehen Ehrenrechte
\

\
auj 1 Jahr.

V. V. 107S.

Tue Formulare ju ben ©trafnachrichten unb KegifterauSjügen in feer tont Sunbe«ratb befchloffencn

Form unb ©eftalt werten ten Sunbe«regienmgen mitgetbeilf werten. Der borfteljenbe Sbbrud tiefer Formulare
ift nur für ten SBortlaut maßgebenb.

Kach SJcrfcfjrift ber oorftebenben Sicrotbmtng be«

Sunbeeratbe über tic Oinriebtuug een ©trafregiftern

unb bie wechfelfeitige Klittbeilung ber ©trafurtbeile

bom 16. 3uni b. 3. baten bie OrtSpolijeibcbörten
ton ihren auf ©runb be* Wefetje« über bie »orläufige

©traffeftfepuitg wegen Uebertretungcit bem 14. 'fliai

1852 — bcrgl. Reglement tom 20. 3uli 1869, ©.

?lmt«blatt bom 3abr 1870 ©eite 138 unb Scfannt*

maefeung tarn 23. September 1879, ©. 'Amteblatt bom

3abr 1879 ©eite 435 — ergangenen polizeilichen

©trafberfiigungeit, mit ?lu«nabme ber in gelb= unb

Forftrügefacben erfolgten, binnen 14 lagen nadj ein*

getretener 9bec^t«Iraft tom 1. Cctcber b. 3. ab ber

©taatb au waltfebaft be«jenigen Vaubgeridit«, ju

beffen Sßejirf ber WeburtScrt be« SBeftraften gebärt,

etent. wenn ber ©eburteort nicht ju ermitteln war,

ober außer Seutfcfflanb belegen ift, tem Kei(h«iufti}=

amt "Diitiljeilung ju machen. Siefe 'JWittbeilungcn er*

folgen bureb 3u
f
ent,unR ton Sermerlen, welche bie

(Sutfcheitung au8jug«weife enthalten.

Sie Sermerfe finb al« Strafnacbricht nach gor*
mular A au«zuferitgeu. Sei ber Slusfertigung berfelben

finb bie Sorfcbriften ber §§. 7—12 ber oorftebenten
:Bunbe8ratb«=i!erorbnung genau ju beachten, inebefonbere

ift auf bie tollftänbige unb richtige Angabe be« Kamen«
unb ©eburtSorte« te« Seftraften — bergt. §. 8 ber
Saorbuung — bie größte Sorgfalt ju terwenben.

®a« Formular A, welche« auf ftarfe« weiße«
Schreibpapier gebrudt fein muß, ifl junt greife ton
1,50 KU. für 100 (ygemplare ton ber Keicb«bruderei
in Kerlin — Cranienftraße Kt. 90/94 — ju bejieben.

Gaffel am 30. September 1882,

königliche Kegierung, äbtbeilung be« 3nnern.

hierzu al« Seilage ber Oeffentliche Sngdget Kt. 79.

(3n<cmon«gcbiibren für trn Saum einer geieö&nllcben Erudjelle 15 9tel4«pftnnig. — SrlagWätter für 1 unb 1 Sogen 5
unb für J unb 1 Sogen 10 Selcbepfttmig.)

Seblglrt bei Kbnlgllcttr Regierung.

ttafiel. — ceebrueft ln ber hof- unb ffiatfenbaul-Sucbbrudcrel.
Digitized by Google
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** MgdrfWe«. Seifen* fctt CMctirratbcrfamnTuiiq Dom 28. SRai b. bef*[t)ffe

et I)alten toben, wirb bie in ber öonceffiou vom 15. gJlai 1800 oorbrljalteuc 3uftlminuu« hie
8 e 1 1 i n , ben 6. Knguft 1882.

Oenetmigungourhiubc.
1 A. 6935,

&

Ittafufett-jÄrnbfrnnfjfn

ber

CebenspcrficfKnings- 6c €rfparni§banf
tu ifuffpart.

OHtig vom 1. Juli 1882 an.

(»fern ni*t fpejirfle nnbertneite »eflimm.

26X «J ß^r£Hn?W?,t biC ’Ämnrr,u"«tn »“ bf" « *4
. 26,

§ 10. 9bfa$ 1 roirb bobin abgeänbrrt:

SU,,
ic

.
auf »roci 3abre au« feiner »litte einen

Wct-*r*Rbcnteii für »rrbinbcriing«fäUe br« »räfibrnten unb einen Srfirifl
fütrer ®r ernennt bie SRitglicbcr ber »anlbircction, fowie bie na* ®ebue n.B anfjuMcnben-fieocntiften, br»g(ei*en bie «anfärgte unb bie Mit
gltfOfr bfr juütftontf (loinmijfion.

,,„ h 5
1

wirb batiin abgeänbert: Tiefelben, foroie bie »rocueiften

entinften rorrben°
” Ön" f" "Ur mU be« »rrroallung«ral()c«

«nbe'
21

u Uten"
^'' !t bc8 ®ortt4 b«* Wort

S sl. «Mat 2, Seblufiftifj fommt in Scgfafl. Tafür wirb grfrfet:

»
bbgelunler »rämiriigablung auf l>rbcn«jrit »crR*crlen, rorl*e

f
n',

Wü >«‘lbf bei «ertältniffeä ein. in
Kstldjcm fic früher am Ucbcrfrijuffc Iljcil genommen baben.

finmflllfif 8at)!uiia »or l. ^uli 1882 BtrfUftfrtrn flnbW“k *— •*" ‘ “ • • “ -(Aon bann VufÄuilntiefcTiei Z'.Z.T
rut * *»•» ,ö"* «muDfrtfli find

b,f «na***nr»i«r TiDfbrnbß im Irr i9«fc brr «rimir Ruft unbj|»«r od^Wajiaabr brr
***'*4«*f

W« €a|r. tal üf[rid>r trifft für Mr uatfj u4
ter/Ä*“ Jm “" b ««äss tSr

fl
cöfn JMfeng uerfidjert finb,

S^»g gSflVf^xiebfnH
10^ ba0C ob€r 9e fl

cn o»fl^nief|cnr »er-

®ie ünmrrfunfl roirb baRin abgeänbert:
Tlo IkoffnoliiMCHkM. Ol.l 1 n..i . i i

- — HUJJtUIII ....

bWnrtgni. »<tl»e K 1« ben Irllrn gier aotlren gern
pnb. « Ijabni1 * !|i an Ut0tt|t1)ü|irn

,7 ..C 'l—Z 7 niii» t’irjrniarr

ofv*
0

' Mfflfl griDorbm -mv. m .. K, u„ pr „ Hr„.
4-4 'wÄ*! '?!'**"}'• ö

?
,n 1 Ouli 1877 bl« so. 3 uni imi flnt^cil.

tr« J? ,KW "•** rinmatigrr $al)[uitfl »rrndjcrtm »irb bir Xu-ibrnbr^ o
brr BfrfKljfrung aulbrfablt unb bt4 babin t>rriin<t.

S 2b totrb bafyiti abgednbrrt:

t

tie äntteilnna ber ®ivibenbe flej(f)icbt na* folgenben «nnibfähen :

ii r T« ^at *nf?ru^ oui ®i#ibtnbe unb jroar erljalten bie

u
*f

ü
n*.5“ ,fl

,

1
i
mil fröl',r »«fWrenber ifSritmic

^ "2bt
bl* "ad> lofel IV auf Ueberirbung 8erfi*erlen rolle

»»wn? ib«r idbrli*en HJräinieiijabliiufl «n* bie na*

rflii? °“f aebenbgeit unb bie na* lafel V auf Ueberirbung gegeneinmalige Gablung '8erfi*erten baben voBen flntbcil an ber ®i»ibenbe
vnb jroar na* IHaRgabe ber ihrem ®eilritt«a!ter cntfpre*enben 3ahre«vrämie
...

>11 nlternatib 8ern*erten, bereu ®rüinir au« ber
Uben«langlt*cn firamie (Jafel I) unb ber alternativen 3nfabprämie (Xafrl VI)
jn|amntengefebt ift.erkalten au« bem erfleren Ißramienlbeil bie volle unb au«
btratonattven Quote M« giftige ®i»ibenbe. Tie glei*e Tivibenbe

fit
’ b,

'r$±tl «”c^.r " :;Ä vnT r t v *c
b M « nnmuugr aiiemafio «er.^ S»a|g,abe her *rem ®e.trttt«alter ent|pre*enben 3abre«prän.ie,

•*«n!L 51" «% .* J h"" '• a“H laa «rnr" einmalige rtahluna Ber-
e^r'e-) leigte für

*Br: ee^wV.; B^vrfe,;---gerfdra ^ ’K*** ?*** * ,Oet°ber 1877 getroffenen IPeHlmmungeit in »rafi.

abre*nrn ju Taffen,

Tauer ber *erfi*i
3n birfem Ja

jin«, jrbo* ni*t
,

ober auf ®erlangen
Ter ®erfi*erti

SerfaU ber nä*ften
talien eine befonbe

§ 28 roirb ba
Ter ®etrag I

brurft, roirb a TI ja Tj

Serben binnen
benben auf erlofd

(g 25) ni*t erftob.

Tivibeuben unb fn

g 29, Vlbfajj l
Tur* ben Sei

bie (Defammtlieit bir
jaljlungen beim 2Tb
jujaltlen

3n Vlbfaf 2 ro

g 30. 3n «b
„Weil. I-VI1I.«

Unter TT A toi»

Ter S*lufifati

g 39. 3n erfle

„ober grancS“.

g 42 roirb bab
Tie 'lirmnicu ff

gart einjiijablen.

Tic fortlatifenb

Anjnf)(en. e« roirb

®r£inien in balb-

Salle filr Perniehtj

Hablung 1 '/»•/», bei

brrediiiet roirb i'le

geftattet, toenit biefi

entri*iel roerben.

®ei DiatcnjabT
bie 9ialen fi* gtei

aber au* in biefct„_

Tic2Ibfi*l eiltet

ften« brei Sonate pi
®ei TNateujabTut

roten nebft ben be>
rung«capital« abgeif

8« ift aber öl
jubcjablen unb c3
meffene 3in«oernntul
oor Jlblauf ber ßeit,
no* ni*t fällige TJe

§ 44. 3" 'AltJa
bie Sorte: „auf 'JJv

3<ibre«prämie'‘ toi rtl

ung ber joI*er entfji

«ä „1,1 ""1 mrtnmmongfil ln Uralt,

aaii .^.rnlÜA 5 4 1“? oiiiaer SnilKilnng Her Slglgenbe ten mit 3abre«»r4mien.
fe'inl In Sjfjjn'/ä.

1 “!“0 «' b<“ «Wnirgken krfongetrn'sirgulatlg

——tdctjtt Hub
•»TfldKrtrji

h rnHtiriii4iiili Yl Wi.TV mtt bf. «r„» rnrfptf^fub Mr Qfitragf ftrtia ft* bfruunbrru. lif rinmaiiaf Mahinua

„,,A^ ll’ A . Me mil fleigetiteti^V*Ti.s-TM 1 »T;vr.
,,

(,"i

,

7„^ .v;SHurti
ji 27 n>irb böjin abgednbrrt:
fcnftatt ben »etrog ber TiPibeubcn an ber nä*ft perfaBenben Sränrie

3n VIbfab 4 to
fiaffier ber ®anf“. .

§ 45. 3n «bfa
gefegt, ba« Sort „a

§ 46 roirb bal>it

1) Silnbig« a
SBirb eine ßec

ganj ober jiim I^ei
3abre«prämien auf
®erfi*erung«betrag
fägen ber Tlrämietil’*1

ni*t über 20*/. ber
»ei gbgerem @

»eitet oergütet, bat*

J/1
®etfungäca|iital^

erflattet. ®ei einer .vöhe

fi*erung«fumnir roirb bav
Sirb bie Künbigung; 1«

Wirb bie tRücToergiitung n
poBen TedungOTapilat 1

Toncbcit roerben biefjß.
im Si*crl)cit«fonb« liegcu

Tic »olice mufi ju ’F
mm

mit bei f*rift!i*en 8c(lä5Dif.
jäl)Tli*cr glrämienjabtung
rung«jagce« angenommen, »

Prämien bei »ere*nuug 1

flberf*ritten roirb, bi«
|

*

uierteliötjrige »räntic uon „

»ei tbeilroeifer fi'flnb ,.

Stir cinfeitig« Ile teil tem
TiPtbenben, aber leine 8; .

einem beitten 3.°'*
roenn er fein 9le*t gut ?®*n-

»efonbere »efttmutu
prrfonen für ben SaQ g.

fl n nt 1

1

1 n n g «erfittter
iebotlt bem örmegen bfr Banl
uad| flnaiogir gbigrr Beflintuim

Bft'ioibenbeti, loeldie ano Br
rgben, »eiben bet bet Uiiiibt

SMen bet Sä 4. -s.1, br., .w
flut bie ivl rrtr. r (iilvr ,!

;l*tag

Aänbigmigbtgtittia unb auf i

img*capltal4 gtarn vinti't If.in!,,,

.

HW Watt lotf jebo* teln JlnliHtt*

§ 47 roirb balmi abippm
2) II miuanblung., 1

1

Tic ilünbigung eine
c

»erlangen ber SIbfinbitng'
tr“

I u n g berfelben in eine .»8en

»Ile i!fbrn«vnfi*mjen",
eiujal)lung oon brei 3 all

baj) ba« ooile Tedmm«jrae „
als einmalige 3 a ) I

»

perroenbet roirb. Sinb i

Tedungbfapital objilgli* *(8=

ber Tivibenben jur Umi unb
uorgeuommen

,
tvcnti bir

2ol*c für bie Solge pi

an mit einmaliger gablut ben

®ci ber ÜniWOubmnUPä*
natibr, Rat ber »erfirtvifjjiai

fidierung bejal|lifii »rän 3 .

eutfpredienben jäl)rli*eu

pnj„
»ei »erroanblutig

wirb von bem au« ber

lapital eine »üdvergütmiicjien

»ei Uniroanblung ei gen
einfod)e lebeii«läng(id)e obj

c
„.

[onen, fei et, baft jebe '
.

*

jebe mit ber gangen Sun*™'
ung bet Teefung«capitat« btr

gebradit »euer CHefunbRi JU
forbcrli*. hört,

3ebcr «ntrag auf 11, .

So*eu nor »egiitn be«:.:.
'

ringebradjt roerben. ll*J*

öerglflrfie flnmrrtutlg t‘l II CT 3

g 48 Wirb bal)in abg
^j {

3ebe »erfidierung er

3) Senn bie IS t tt t_

roerbenbrr Sin*f*ufi niefö® 1
'*

®ei »erfäumung bcttlbett

rultenben Tivibenben ge;litc« 3

ober auf »erlangen fofor:

SHonaten vom »erfaBtag
au« bem Tccfung«capital

Senn ber »erfidjevte

»rämie an beantragt, bie 2

(irmrffen bet »antbireftioi



Bon 30 “/« bet Berf.-Siimmt 66 */• be(J.

40.
60 ,

GO ,

70,
80 ,

GO,
G5 ,

70 ,

76.
80 „

be» Tedungolapüol« oon mehr atä HU“/« bet Ber-

__ws ganje Tedungätapilal auigefolgt.

beantragt, benot 3 3abte*prämien bejnhlt (inb, fo

8<ad) btrfelben Stola berechnet, jtibor aber »on bem
>”/« bet Vcrficgtrungäfiimnte in Tlbjug gebracht.

qi Tioibenbenanttjcile, welche für bejaljltc Prämien
't5

n, im biäcontirten SSertlfc hrtau«gegcben.—5tiit(cm 3»cd Bor ber Verfaßjeit her nächften Prämie
*5

rung bet Stüttbigung eingrreidjt toerben. Bei nicht

I
werben ftüiibigungcn auch im Caufe be« Vctfidje-

. t« werben jeboeh nur bie boQ bejahllett ytabn1«

®ber Verguhtng berüctfcrfitigt, uttb wenn ber Termin

Ui welcftem bie ^rämie bejaht! ift , fb wirb eine

ber Vergütung in Vtbjug gebracht.

^igung tnirb in gleicher Weife nerfahten.

tbiingbperfieherungen werben nur bie rüdfiänbigtu

Jgufdüibigitng au« bem Trdimgäcapital gewährt.

eth ab er ber Police fleht bie Siüubigiing nut ju,

^biäpoßtion über bie tteriieherung nacl)Wei«t.

Siegen fiub für bie ittinbigung brr SKilitär-—B bc« firieg« in § 60 getroffen.

toinflru (ifflcn cinntiilifle Hatlluno «ob ilidll tii

,

et ift

’ntrettton anticini gegeben, bem tüimiilje fritiKrer fttleffrltgutin

ui [tni miojnliri-n.

“TTr'i 'idlfriniflni gegen crniüfiigtr ftjrünmn itocft tm £iibn:fifil«ft>iib«

YfCljuiij nicht «nrücfiicgebiT. Tat (Mleicftr fmbec (Ult in ben

mit gabrtbitriniien Wrnim in brr annSbei nbr 11 üetir be«

“"ihr mit einmütiger nablnnfl bi« in rnt"/« t>r« (rtoeifigrn £r(f.

lei ber ftioliern uerurieiitV tBuete^fiffe gegebne tnetben; unter

abgerrieftt toerben.

geänbett

:

r beftehenben Serficherung fann anftatt mit bem
ber glnjptficfie — mit bcmVIntrag auf Uniwanb'

2,nb«re Vlrt ber Vrrfidtentng Berbunben fein,

engen mit fähriieher prämirnjahlnng fönnen nach

rreptämien in ber VI rt uitigewanbeft werben,

Capital nebft bem Wert!) ber riicfflnnbigen Tioibrnbcn

tt g für eine rrbneirte neue Verfidjerung gleidter Vtrt

codt nid)t 3 gabreäprümint bejahit, fo Wirb ba«

l
1
/» “/• ber Serfi<brvimg«jittnme nebft bem Werthr

nanbtung nerwenbet. Tir Untwanblttug wirb nur

neue Sttfidjerung minbefteu« 100 SWnrt erreicht.

iWtämienfreie Verfichcrungen werben bete Bon Vtnfang

ift cg eingegangenen Verfieheriingnt gleid) behanbelt.

g einer leben«länglichen Verfidicrcing in eine aller«

e neben feiner bisher für eine lebettölänglidie Vcr-
™ul,ie hen feinem Jlllcr jur Seit ber Umwanbtung
UtltSiifag nach Tafel VI ju bejahten.

BCijter altcmatiBen in eine lebenslängliche Vrrfitberung

„„„ltcrnatiBen Sufagprämie a igefammelten Tedungä-
nach ber Scala be« § 4(> getriftet,

gegenfeiligen UcbcrtebungSBerficherung in eine

18<er alternatioe Serficherung für jebe ber beibenper

Vltllmit ber fitälfte ber bisherigen Summe ober bnff

ftd) Berfichern will, wirb behuf« ber Ifrgänj

\.i bie Prämie be« früheren Beitritt«alter« in Vtnfag

g^riUnachwei« ift nut im lebten ber beiben Sälle er-

goinmanblung ber Scrfidierung muh fpäteften« Bier

gen neuen SerfidjencngSjohr« frbrifilicb bei ber Sani

@t
9 *<i. 6a* 2.

bclfeänbert:

eceiifdjt:

ct,(. a h l tt u g ber Prämie ober ein etwa nöthig

it j u t beftimmteu Seit ge lei ft et wirb.

prämicnjahlung werben bie im Sicherheitüfonb«

etc Sinreidiung ber policc auf Verfaß auäbejahlt
V biScoutirt. SJirb aber bie $oliec innerhalb 3

lebten Stände an juriietgegeben, fo wirb auch
rgütung nach SKaftgabe be« § -18 geleiftet.

brei Utonalen Born tlerfatl ber riidftänbigen
cg wieber in ttraft ju (eben, fo tauet nach
trag auf «runb netter ütjtlicher Settgmffe

unb neuer Tecfaration enlfprochen ober ba« TecfungScapital ober ein Xh<il
beffelbcn ju einer Btämienfreien Safiee In emfpttthenb Btrminberletn Betrage
Berwenbet werben.

Sur Sicherung gegen unabfidjtliifieBerläitmniffe Ift e« ben Xheiinfhmcnt
geftattet, bei ber ©an! ein Sapital gegen eint angemeffene, feboch nicht über
«•/»ige Berjinfung auf eine im Borau« ftftjtifebtnbc Bon 3ahren mit
ber BcfHmmung ju hintertegen, bafj hifBon bie Srämien ju bejahten feien,

wenn ber Berficherle au* irgenb einem fflrunbe bie Bejahlung berfelben Der-

fäumett follte. Sur Sahlung eine« beim VtuStritt bereit« bejchloffenen 3Iach-

fdmfie« (ff 24) bleibt auch ber 9lu«trrtcnbe ncrpflicbtet unb wirb ber Betrag
auf bie tBcntuellc WücfBcrgütuua angtrechuel.

türrglfiiftf nnmeetuitfl «l ft 4ä, Soli S.

8 49. 3" Tfbfnjt’ä werben für bit BJorle: «erhebliche Xhatfachen“ bie

fflorle: „ber wahre SadiBerhalt" gefegt. 3« Slbfag 3 tönernen bie SSotte:

„fofern fie nicht au« ermäßigten Brämcen henrühten“ in wegfnll 71m Sdtluh
be« Barographen wirb gefegt ; Vergleiche rtnmertung ju S 48. Sag 2.

8 60. Dir 8, Vlbfag I wirb baiüilort „jaglbaren“ geftrichen. 7(m Schluß
be« Paragraphen wirb gefegt: Vergleiche jlumerlmig ju 8 4ti, Sag 2.

8 52. 3m legten" »ofag fomtnen bie fflorlc
:

„foweil fie nicht au« er«

mäßigten Prämien herrühren“ in Piegfall. •

'.tm Schluß be« Paragraphen wirb gefegt: Vergleiche Tlitmerlung ju

8 48, Sag 2.

8 63. Vtbfag 1 nnb 2 bleibt linBeränbert, Bon Ülbfag 3 an gilt folgenbec
PJortlaut

:

3n biefem 3atf gibt ober bie Baut auf bie gegen 3ahre«prämienjah!nng
abgefd)toffenen Verfidierimgcn bie wirflidt einbejahlten Beträge unter flbjug
ber ncrredjnrten Dioibenben jurüet, fofern fie nicht mehr at« bie Vcrfnheningr
fumme betragen. Bet Verfichernngeu

, welche nicht länger al« fünf 3°hr<

in Straft waren, wirb ein Ttbjug boii 1 “/« ber Verfid)entng«funtnte gemacht.

Bei einmaligen Sahlungen wirb ba« jewriligr Tedungotapital ohne Sb*
jng nebft ben rüdftäiibigcn Pioibcnben hcrau«gegcben.

Xem Srmeffen be« Verwnltungürathe« ift anheinigeftellt, je nach Be*
fefjaffentjeit be« /falle« einen hbhereu Betrag ju bewilligen.

Hnmrctiinfl. 8ft ben gfflen einmoltaf Hatilnng oot brm l'guli WM abaetdlloflmrn
fticiftdiecutioen rnirb bie (flitloiie unb inialanue bie fttrcftiiir. ihm utchl 0 gaiire in ttmft
tont, toie oben 1 *° bet Vnftaiciiin^«|umiiie in « 1 rribiumj ü ebtndji.

§ 54. Sllifog 3 wirb bahin abgeänbert:

3n biefrn 3äHtn wirb bit Slbfertigimg wie bei ber Selbflentlcibung

(§ 53) brwcrfftclligt.

8 55. Vtbfag 1 wirb bahin abgeänbert:

„Tie Verruherung ertifdit ferner:"

• 3u Tlbfag 3 wirb für ba« Süort „mehrjährigen“ gefegt: „mehr al« ein-

jährigen“.

ifwifchen 'Jlbfag 3 unb 4 wirb cingefchaltel:

3n bicfeic Jfäüen wirb ba« Polle Tcdimgäcapüal nebft ben rüdflänbigen
Tioibcnbcii an beit Bereditigteu auäbejahlt.

Vtm Schluß be« Paragraphen wirb gefegt:

„Vergleiche Snmerfung ju 8 48, Sag 2.“

8 58. 3 n Vtbfag 2 werben anftatt „4“/«“ bie Worte
:
„einer cntjprcd)tn-

ben aber 4% nicht übtrfleigenben" gefegt.

8 69. Tcm VIbfag 1 witb folgender Schlußfag angefügl:
„Siegt ber Vcrbadg ber Selbfttäbtung oor, jo hat bie Banf ba« Utecht,

Scclion ju prclangcu.“

VIm Schluß be« Paragraphen wirb gefegt:

Vergleiche Vlnmcrtung ju 8 lli, Sag 2.

8 G2. «nßatt „Tafeln XI XIV“ witb gefegt: „Tafeln IX-XTI“.
8 G7. Ter Schlcifiinb fällt weg unb wirb bafür gefegt :

„Bei halb-
jähriger Sahlung wirb I */«•/• unb bei nicrlel jähriger Sahlung 2 V«°/o ber
Prämie für oermchrten Boftenaufwanb nnb S'nfemierluft in Vlnredjnung
gebradil.“

8 70 wirb bahin abgcänberl:

lj« ift bem Crmcßen ber Vautbircltion anhtimgegebtn, bei Verficher-
ungen mit VüdBergiilutig in bringtnbtn fällen bie St ünbigung mit ber
Solge einer olsbalbcgen Vlbfertigung ju geflatten. Tiefe befiehl infofern bie

[

Vcrficherung 3 3“hrc in Straft war, in ber Siürfjahlung ber eßectio einge-

|

legten Prämien. Bei früherer Vlbfertigung ß Tibet ein Stbjug Bon 6“/« on
bem VüdBrrgütungäbetrage ftatt.

Vllteräocrficherungen ohne 9tfldnergütung Idunen icidit gelünbigt werben.
Unuirrl. Hilf tictcruurrftdicniniicu, toclific um «tüducriiuliinq abqrtehloUeM ftub, tann

ber 8-1:.ir ber aruiaiplrn UiuiobCuuiirR «blüflliift C5*,'a uorurfiboftcn luteben.
«ClcriocrRdinurtflcn ohne «iitituerflölURft nmbcn nutl belieben.

8 71. Jim Schluß be« Paragraphen wirb jugefügt:
Vtad) unbenügtem 'Xblauf biejet griff faßen bie (Umlagen nebft Sinfen ber

»affe biefer Vcrfidiem ng«fa legorie anheim.

8 72. Vlbf. 2 wirb bahin abgeänbert:
Tir für ben gaß be« Vlbflerbtn« Bor (frreidmng be« beftimmten

fiebciiäalter« bebungene iSüdjohlung ber geleiteten (Einlagen erfolgt gegen
Beibringung brr btjüglichen Urfnnbcn. Sofern biefer goß einlritt, BcBor
bie Verfichcruicg 3 3ahte befianben hat, ßnbet au bem fliüdocrgütnngöbelrage
ein Vtbjng oon 3 •/« ftatt.
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ratp« * ©erorbnung genau gu beamten, in«Pcfonbere

ift auf bie ocllftünbige unb rüstige Angabe be* Warnen«

unb ®eburt«orte« be« ©eftraften — bergt. §. 8 ber

©erorbnung — bie grämte «Sorgfalt gu berwenben.

S>a* gormular A, reelle« auf ftarfe* Beiße«

Sepreibpapier gebrueft fein muß, ift gum greife eon

1,50 Dil. für 100 Spemplare ccn ber SReiepebrueferei

in ©erlin — Oranienftraße Wr. 90/94 — gu begießen.

Caffel am 30. September 1882.

ÄSnigliepe Regierung, äbtßeilung be« 3nnern.

583. ®« gereicht ber unter}eigneten ©eßörbe gu

großer ©efriebigung, jur öffentlichen Äenntniß ju bringen,

baß oon Seiten be» Äänigließen ®eneral*(£ommanbo«

be« 11. Hrmcecorp« naeß einer Wittßeüung beffelben

an ba« Äönigticße Ober*©räfibium bei ©etegenßeit ber

in biefem fperbfte ftattgefunbenen größeren Gruppen*

Übungen bie im pöeßften ©rate ßcrjlicpe itufnaßme ber

Iruppen bei ben ftrei*eingcfeffenen ebenfo wie bie über*

au« bereitwillige unb prompte Slrt, mit Belker überall

feiten« ber fämmtlicpen ©epörben ben notpBenbigen

Wequifitionen bet militairifeßen 3nftangen entfproeßen

Borten, mit ber aufrieptigfteu greube unb SDanlbarteit

anerfannt Borten ift,

Wamentlicß ift bie« in ben Äreifen Warburg, Ärrep*

bain, 3iegenßaiu, fjomberg unb griplar, Belebe bureb

jruppenbureßmärfeße berührt worben finb unb in meleßen

bie Uebungen fiep tßeilmeife längere 3«it bewegt ßaben,

ber galt gettefen.

6a ffel ben 29. September 1882.

Äönigließe Regierung, tlbtßeitung be« Onnern.

584. 3n ffiemäßßeit be« §. 26 ber ©erorbnung bom
30. Wai 1849, bie ÜfuSfüprung ber ©aßt ber Äbge*

orbneten jur gmeiten Äammer betreffenb (®ef.*©affll.

ton 1849 S. 205 unb ‘Amtftblatt oon 1867 S. 793),

fowie be« §. 24 be« ©aßtreglement« oom 4. September

1882 finb gu ©oßteommiffarien bei ber beoerftepenben

i'lbgeorbneten > ©aßt beftimmt Borten:

für ben erften ©aßlbtgirf (Ärei* Ötinteln) t'anbratp

Stöger gu SRinteln,

für ben jBeiten ©aplbegirt (Äreife £>cfgei«mar

unb ©olfpagen) Sanbratp Dr. ©enpel ju $efgei«mar,

für ben britten ©aßtbegirt (Stabtfrei« Gaffel)

©otijri«3)itector »Ibreeßt pier,

für ben oierten ©aplbegirt (Üanblrei« Gaffel unb
Urei« ©ipenßaufen) t'anbratp ©ernftein gu ©ipen*
paufen,

für ben fünften ©aplbegirt (Äreife (Sfeßmege unb

Seßmalfatben) t'anbratp @roß gu (Sfeßmege,

für ben fetp«ten ©aplbegirt (Äreife SÄotenburg unb

.ftereftlb) Sanbratp großen oon ©roieß gu fper«fe(b,

für ben fiebenten ©aplbegirt (Äreife Welfnngen
unb griplar) t'anbratp oon tSfcbmege gu griplar,

für ben aepten ©aplbegirl (Steife .fwutberg unb

3iegenpain) t'anbratp ©üntper gu »jiegenßain,

für ben neunten ©aplbegir! (Äreife Äircppain unb
grantenberg mit bem Segirt ©ößl) t'anbratp $off«
mann gu grantenberg.

für ben gepnten ©aptbejirf (Ärei« Warburg) l'anb*

ratp Wcpbe gu Äitipßain,

für ben elften ©aplbegirt (Äreife £mnfelb unb ©er«*
felb) commiffarifepe l'anbratp, «Regierung« . «ffeffor
oon ©egnern gu fjünfelt,

für ben gwölften ©aplbegirf (Ärei« gulba) Canb*
ratp ©orneliu« gu gulba,

für ben breigepnten ©aplbegirt (Äreife Seßlüeßtern

unb ©elnpaufen mit bem iöegirt Orb) i'anbratp oon
Mltenboefum gu SRetenburg,

für ben oienepnten ©aplbegirl (Ärei« $anau) ben
t'anbratp oon Srett gu ©elnpaufen.

©affet am 3. October 1882.

ÄSniglüpe Regierung, «tbtpeilung be« 3unem.

Berortunugtu uu* ©tt«nnua*a>nu*en tiUertr
ftutferlidjrr unt «öutglitprr eepflrPett.

585.

Da« für bie Oautr ber Sommergcit auf
©ilpetmepöpe bei Gaffel eingerieptete ©oftamt mit
lelegrappenbetrieb wirb am 15. October Äbenb« außer

©irtfamteit treten.

®ie für bie ©emoßner oon ©t(pelm«p8pe ein*

gepenben ©eftfenbungen jeber «rt werben oom 16ten

October ab burep bie tanbbriefträger oon Gaffel au«

beftettt. Gaffel am 5. October 1882.

Oer Äaifertiepe Ober * ©oftbirecter.

3n ©ertr.: Äöplet.
686. Waep SWittpeitung be« ÄJniglitpen Äatafteramt«

3iegenpain ift «ine neue fteueramtlicpe ©ermeffung

I. be« ®ut«bejirt* OberfSrfterei ®teng*berg,

II. einer StngapI bamit in ©erbmbung ftepenber unb
unten iprer alten ©egeiepnung natp namentiiip aufge*

füprten ©runbftüde ber ©emeinbebegirfe 9Keng«bcrg,

ffiinterftpeib unb Tlppenpain bcllenbtt. Sluf ®runb be«

§. 38 be« ©efepe« bom 29. Wtai 1873 mirb bie« mit

ber SrSffnung betannt gematpt, baß

1) bie glurbucp«abfcpriften auf ber pieftgen öeriept«*

fepreiberet,

2) bie bagu gepbrigen neuen Äarten im liocale be«
ÄSnigiicpen Äatafteramt« gu 3iegtnpain

bon peute ab mäprenb ber übliepen @efcpäft«ftunbeu

gut Ginficht ber ©etpeiligten offentiegen.

Oiefenigen, melcpe bie ©rgebniffe ber ©ernteffiutg

begüglicp ber ©rengen unb ber ©egeiipmmg ber neu
tartirten ©runbftücte in ben geriepttüpen 'öücpern an«

feepten Bollen, paben btefe« im ©ege ber iöerieptigung«-

ftage gegen ben naip ber Äarte berechtigten Sigeutpüm«
gu beBtrfen, auep Bermerfung ber geltenb gemadpte»

Slnfprüipe gu bcrlangtn.

Oiefe« muß febotp Pinnen gwötf ©o«pen, oon
bemjenigen Xage an geretpnet, an Belcpem biefe ©e»
fanntmaipung gum erften Wal im Srnteblatt erftpeint,

gefepepen. Wacp Ablauf biefer ffrift beftimmen fiep bie

©rengen ber ©runbftücte, fomeit niept rechtzeitig erfolgte

Slnfeeptungen burep ©ormertung im ©runfcbuepe geBaprt

finb, tebigüep naep ber glurtarte unb ber ipr gu ©runbe
liegenben ©ermeffung.

1) ©emartung Wengeberg: Äbl. F. ©arg. 60



u. 63, Rbl. R. ©arj. 2, 3, 4 u. 9, Rbl. S. ©arj. 4,

10 bi« 14, 16 bi« 33, 36 bi« 41;

2) ©emartung «Binterftpeib: Äb(. F. ©arj. 81/77,

82/77 unb 78;

3) ©emartung Slppenpatn: Sb!. 1. ©arj. 142.

Drepfa ben 22. ©eptember 1882.

Äöniglüpe« i!ünt«gtri(pt. Deuicfc.
SEÜirb »eröffenttid?!. ©iebert, ©crupt«f<preiber.

C((antttmad)nngrn commanalftänb. ©epäröen.

587. 4 °/
0 Slnleipe ter -Stabt $anau ocn

1880. IL 3iepung aln 30. ©eptember 1882, Slu«»

japluug am 30. Wärj 1883.

Lit. A. 9h. 130 unb 140 4 1000 ML
Lit. B. 9h. 275 unb 338 4 500 9Rt.

Lit. C. 9h. 47, 138, 193, 264, 404, 505, 545,

606, 664, 725, 795 4 200 Wf.
-panau am 2. October 1882.

Der Oberbürgermeifter Rautp.

B 1 1 1 > I e «.

588. Die mit einem ©epalte oon jdtjrtic^ 900 Wart
serbunbene Rrei«pppfi!at«ftelle be« RTeife«$om*
berg ift btmp ben lob be« bieperigen 3upaber« er»

lebigt unb feil mieber befetjt »erben.

(Stoaige ©e»erber mellen ipre ©efuepe, beiten ber

ärjttitpe 2tpprobation«fcpein, ber Racpwei« über bie

©efäpigung jur ©erwaltung einer ©ppfilatsftelle fottie

ein turj gefaßter 9eben«lauf beijufügen fmb, binnen

fetp« SJocpen an nn« etttreiepen.

<£affel ben 1. Gelobet 1882.

ftbntglitpe Regierung, «btpeitung be« 3nnem.

589. Die Rrei«tpUrarjtftetle be« »reife« f>of»

geiemar, pieftgen RegierungSbejitf«, mit »eltper neben

ber ©ereeptigung, für bie im fanltät«poli}eili<pen 3ntereffe

•u«aefüprten ©erritptungen naep ben gefeplicpen ©er*

ftpriften ©ebüpren ju liquibiren, ein fäprlitpe« ©epalt

een 600 Wart eerbunben ift, ift neu ju befepen.

Ktoaige '-Bewerber um biefe ©teile wollen ipre be«.

fallfigen ©tfutpe innerpalb eier Si'ocpen bei uit« ein«

reiepen, benfetben auep bie Gualiftcaticn«»3f«8niffe unb

einen {'eben*(auf beifügen.

Hoffet ben 1. October 1882.

Rbniglitpe Regierung, gbtpeitung be« Qnnern.

©erfuual 2 Kproutt.

Der ©ritafbocent Dr. Rubolf ©tanimler in

?eipjig ift jum außercrbentlitpen ©rofeffor in ber ju»

riftiftpen gacultätber llniberfitätWatburg ernaftt »erben.

Der beim Kollegium ber Rbnigticpen ©eneral»

Kcmmiffion ju Kaffel bepuf« äu«bitbung jum ©pecial»

Kemmiffariu« befepäfttgte friipere ®eri(pt9>?lffeffor ben

(f ngetbreepten ift jum RegierungS-ülffejfor ernannt.

Der ©ermeffung«»Re»ifor ßüfer, früper ju per«felb,

fowie ber früper bei ber SpeciaLK ommiffien V pier»

felbft befbpäftigte Selbmeffer $elp finb in ba« geobü*

tifcp«teipnif(peS8üreau ber genannten ftöniglitpen ©eneral*

Kcmmiffion einberufen. Dagegen ift ber früper im

gebaepten ©üreau beftpäftigte gelbmeffer flnbrb jur

©perial * (fourmiffion in Süeplar »erfept. Der früper

bei ber ©pecial » (lommiffion VI pierfelbft beftpäftigte

gelbtneffer Äircppoff ift jur Special »Kcmmiffion V
pierfelbft berfept. Die gelbtneffer fllbrecpt, 3eergett«,

|>üfer II unb ©cpwarjtopf finb in ba« Reffort

ber Rbnigliepen ©eneral . (lommiffion ju Kaffel aujge»

nommen unb »erben ber ic. ülbreept bei ber ©pecial»

(lommiffion I pierfelbft, bie übrigen im aeobäti[(p»te<p>

niftpen ©üreau ber genannten ©epßrte befepüftigt. Der
gelbmeffer Riemann ift au« betn Reffort ber ge»

nannten ©epbrbe in geige feine« be«palbigen Eintrag«

au«geftpieben.

ffirnanut. ber Wericbt* • OTeffor W filier »oft

Gaffel jum ü(mt«riipter in Jpecptagen

,

ber Recpt«canbibat ©ojaue»«ti jum Referenbar,

ber Affiftent IHnbemann in ©labenbatp jum Oe*
ritptefepreiber bei bem 'HmWgericpt in Rotenburg.

©erheben: bem 'Amt«gericpt« • Secretair j. D. Un*
gevoitter in (Iftpmege unb bem öiericptsftpreiber ©e»
cretair Itapler in ©Jinbetfen bei iprer SBerfepung in

ben Rupeftanb ber Rotpe Vtblerorben 4r Klaffe.

fPenfionict: ber ©erieptsftpreiber ©emtair »on
RiepetI in £omberg.

Der @eri<pt««2lffeffor Ungemitter in (Sfcpmege

ift a(« £)iUf«ricpter an ba« %ntsgericpt Reuwieb com»
mittirt »orben.

Dem Regierung«*©eaetair, RetpnungCratp S cp e f fer

ift bie naepgefudpte Dienftentlaffung mit fßenfton jum
1. October b. 3. ertpeilt »orben.

Der bi«perige ©üreau»^>ülf«arbeiter griebi itp 3uliu«

Rolle ift jum ©ecretariat«»21ffiftenten bei ber Sönig«

litpen Regierung bapier ernannt »orben.

Der Äatafteraffiftent ©tpolj »on pier ift unter

Grneitnung jum Jtataftercentvoleur »orn 1. 9?ooember er.

natp ©winemünbe »erfept unb ber bioperige Ratafter»

fupernutnerar ®ra«poff ju Wagbeburg bei ber pie»

figen Röniglitpen Regierung jum Äatafteraffiftenten »om
gleichen 3eitpuntte ab beftellt »orben.

Dem Ranjliften j. D. gritfe ju Gaffel ift ber

Ditel »Ranjlei »Secretair" »erliepen unb jum 1. Cc»
tober c. bie natpgefutpte Dienftentlaffung mit ber ge»

feplitpen ©enfien ertpeilt »orben.

Der flfarrer Wcgge ju griplar ift mit ©erfepung
ber ©eelforge bei ber eoangelifepen Wilitair»®emeinbe

bafelbft beauftragt »orben.

Der bi«perige ©farrgepülfe ju Rircpbitmelb, past.

extr. Älepenfteuber, ift mit ©erfepung ber Pfarrei

Wartinpagen, Klaffe 3«renberg, beauftragt »orten.

Der bisperige erfte ©farrer ju Remberg, Wetro»
politan Karl ftbolpp Wicpael ©(pueparb, ift jum
©farrcr in ©lalbau. Klaffe Raufungen, beftellt »orben.

Dem Veprer unb Rircpenbicner Jpeinritb Reip ju
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5öeuern, ßlaffe gettberg, ift au«S(nlafi feine« fünfjig»

jährigen amMjubiläum« berSantortitel «erliefen »erben.

Der praftif<be «rjt ffranj Steilerer au« SDiümben

pal ftci in 92enter«baufcn, flfrri« SRotcnburg, nieberge»

taffen.

Der flTei«baumfpecter 35g er ju $ofgei«mar tritt

eem 1. Octcber b. 3. ab mit ter gefeilteren Senfton

in ben SRubeftanb.

Dem Sucbljatter J. D. Jfriebri^ SJtarborf ift au«

Snlafj 50 [eifriger Dienftjeit ber J?önig(i<$e ftrenenerben

4r (flaffe mit bet 3abl 50 'Kllergnäbigft berliefjen »erben.

Dem 3u»eliet £>. 3. ff. ©. Sommer jn $anau
ift tote Srlaubnig erteilt »erben, ba« il?m ben 3brer

Jtönigluben Roheit ber ffrau yanbgrafin Üiarie een

Reffen eerliebene $efpräbifat anne^incn unb führen

ju bürfen.

Der Softbirecter ÜJt a f tb e r in f>er«felb ift ge»

fterben. Dem äDbeT»Seftbirection*fecretair Sigel lu«

au« Goblenj ift bie Senealtung ber Scrfteberftetle be«

Softamt« in £>er«felb, jmtätbft eertretung«»eife, über»

tragen »erben; ber Softfecretair ©<b»abe in (Laffel

ift jtttn Ober»Softbirection«fecretair unb ber Softfecretair

Siütler bafetbft jum Ober»Softfecretair eniannt.

Der Stmtägericbtifcbreiber 3)2 ü 1 1er in Scbentteng«»'

fetb ift jutn Softagenten bafelbft angenommen.

Serfefjt finb: ber Softratb fiöbter bon Sein
(fRbein) natb S affet, ber Seftfecretair @cb»anfe bon

äJJef} na<b ffriplar , ber Softfecretair 8n<!b arb bon
ffiibcntjaufen naeb Saffct unb ber Xetegrapbenaffifteni

ffl r c
f?

ben Saffei na<b Serlin.

Der Sijebürgermeifter 0«far Del £g mann ju

SBannfrieb ift jum Sürgermeifter bafelbft gewählt unb
berpfli<btet »erben.

Der jum Sürgermeifter bet Stabt ffitebbain ge«

»übtte Srioatmann QSeorg $erbclb ift beftätigt unb
berpflitbtet »erben.

Der 5Kilitair»9tmoürter ©ilbelm Slum ent ritt

ift jum Äbnigfitben ffiafferbau«»uffeber mit bem SJobn»

fift .'nanaii beftellt »orben.

Der inbalibe ©ergeant §einrieb giftet ift jum
CeBjiebung«beamten ber ftüniglitben ©teuer« unb fjerft»

taffe ju ffriebewalb beftellt.

Der Drempeter, Sergeant Sari ©ebulj ift jum
Celljicbung«beamten ber Äßniglitben ©teuer» unb fforft»

taffe ©tblücbtem ernannt.

$ierju al« »etlage ber Deffentlicbe «njeiger 32r. 81.

OnftrttsntgtbübTen für bin Saum einer geträbnllipen Cru^eflt 15 Srtfbepfemrfg. — 8etag*H4»et für 1 unb t Bogen 5
unb für J unb 1 Bogen 10 StrlipepfennfgO

Kebiglrt bei Xbniglliper Regierung.

«laffe'L - «ebrueft iu ber «• f. unb «UaMentauT-BuitbiuitertL
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STmtäblatt
bet iöntolid^en ^Regierung |u Gaffel
Jlf 46* 9u«jcgebtn Wittwo* ben 18. Dctober. 1882.

BcfasntMtdpiMgeH auf tBrmnl »e« fRfidjSgeiettt* bom 21. Cctnber 1878.

590.

Auf ©runb be« §. 12 be« Setchägefetje« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen bei ©ojialbemofratie

bom 21. Öftober 1878 retrb hierbureb jur öffentlichen

Kenntnis gebracht, bag bie nicht periofcifc^e Orucffcbrift:

1. Jtugfchrift ber auswärtigen Slropaganba.
Aufhebung beb ©ojialiftengefcbe«? (Sin SBort

jur Salti! ber beutfehen ©ojialbemofratie. ©on ©urtur.

j£)ottingen»3ürich. ftommiffion ber iJcllbbuchhantlung

1882, nach §• 11 beb gebachten ©efefeeb burch ben

Unterjeichneten berboten worben ift.

SBerlin ben 14. Oftober 1882.

Oer Königliche ^olijei^Jräfibent. non Utabai.

©crorbnunaen «oft ©efanntranchongen »et Süntglufjtn IHegiernng.

591.

SodjWttfttHg ber gemäfj be« §. 9 Sr. 3
be« ©efe^t« über bie Satural-Ceifiungen für bie be»

toaffnete Macf)t im grienen oom 13. gebruar 1875

für bie Lieferung« »IBerbänbe be« Segierungebejirt«

Gaffel feftgefteQten OurcbfcbnittSpreife, welche für bie

©ergütung ber nerabreichten gourage pro Monat
September 1882 mafjgebcnb ftnb.

t ©ejeichmmg

be« Lieferung«»

oerbanbe«.

Jpaupt»

marftort.

Ourd
pro

$afer.

fcfimtti

ßenti

öeu-
I

Spret*

»er

8ti»b.

•* c€ J. oä

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffet . . . 674 2 41 l 46
2 Banbfrei« Gaffel bgl. . . . 674 2 41 l 46
3 Krei« Gfchwege . Gfchwege. . 5(87 2 25 i 37
4 * üBtteenljaufen bgl. . . . 5 87 2 25 l 37

5 » §n$lar . . grijjlar . . 6 17 2 22 l 63
6 » fwtnberg . bgl. . . . 6 17 2 22 l 63
7 * jjtegenhain bgl. . . . 6 17 2 22 l 63
8 • JperSfelb . £>er«fe(b . . 7 38 2— l 13

9 » Sctenburg. Soteuburg

.

7 09 2 50 l 50
10 « Steifungen bgl. . . . 7 09 2 50 l 50
11 * £>ofgei«mar

» feolfhagen

Oofgei«mar 6 25 2 39 l 40
12 bgL . . .

gulba . . .

6 25 2 39 l 40
13 • gulba . . . 5 96 2 25 l 92
14

15

» öünfelb . .

» ®er«felb .

bgl. . . .

bgl. . . .

5
5

96
96

2

2

25
25

1

l

92
92

16 • ©flüchten« bgL . . . 5 96 2 25 l 92
17 * §anau . . $anau. . . 6 74 2 82 1 25
18 « ©elnhaufen bgl. . . . 6 74 2 82 l 25
19 • Marburg . Marburg . 6— 3— l 50
20 » Kirchbain . bgl. . . . 6— 3— l 50
21 » granfenberg bgl. . . . 6 — 3— 1 50
22 * Sinteln . . Sinteln . . 6 86 2 25 l 25
23 » ©chmaffalben echmattatben 7 21 2 69 l 76

®cmä§ be« passus 6 alin. 5 ber 3nftruction jur

Abführung be« obengebachten ©efehefl oom 2. ©ep»
tember 1875 werben bie norftehenben Onrcbfcbnttt«*

preife hiermit jur öffentlichen Kcnntnifj gebracht.

Gaffel ben 12. October 1882.

Königliche (Regierung, Abteilung be« 3nnem.

592.

Oie 3m®ftbrine Seihe IX. Sr. 1 bi« 8 ju

ben Schulboerfcpreibungen ber Staatsanleihe bon 1850
unb 1852 über bie 3>nfen für bie 3«t oom 1. Oftober

1882 bi« 30. September 1886 nebft ben Anroeifungen

jur Abhebung bet Seihe X. Werben oom Ilten f. iR.

ab non ber Kontrolle ber ©taatSpapiere h<erfelbft,

Oranienftrafje 92 unten recht«, ©ormittag« non 9 bi«

1 Uhr, mit Ausnahme ber ©onn* unb gefttage unb

ber lebten brei ©efchäftstage jenen Monat«, au«ge<

reicht werben.

Oie 3in*f<h«n* lönnen bei ber Kontrolle felbft in

(Empfang genommen, ober burch bie Segierungs»$aupt«

laffen, bie ©cjirf«*£)auptfaffen in $annoeer, OSnabrücf
unb Lüneburg, ober bie KreiSfaffe in granffurt a/Siain

bejoaen werben.

Bier bie (Smpfangnaljme bei ber Kontrolle felbft

wünfeht, hat beTfelben nerfönlich ober burch einen ©e*
auftragten bie jur Abhebung ber neuen Seihe bereeb*

tigenben (Eaton« mit einem für jebe Anleihe abge»

fonbetten ©erjeichniffe ju übergeben, ju welchem

gormulare ebenba unb in Hamburg bei bem Kaifer*

liehen f3oftamte St. 2 unentgeltlich }“ haben ftnb.

©enügt bem (Sinreicher ber Salon« eine numerirte

Starte al« (Smpfang«befchtinigung, fo ift ba« ©erjeichntf

einfach, Wünfeht er eine auSbtucfUche ©efebetnigung, fo

ift e« hoppelt oorjulegen. 3m lederen gälte erhalten

bie (Sinreicher ba* eine (Spemplar mit einer (ImpfangS«

befcheinigung nerfehen fofort jurücf. Oie Starte ober

(SmpfangSbefeheinigung ift bei ber Ausreichung ber neuen

3in«fcheine jurücfjugeben.

3n ©chriftwechfel fann bie Kontrolle ber
©taatSpapiere ftcb mit ben3n)jabern ber

Salon« nicht einlaffen.

SBer bie 3<n«f(brme burch emo bet oben genannten

©rooinjial Kaffen bejieljen will, hat berfelben bie

Salon« mit einem boppelttn ©erjeichniffe einjureichen.



1

264

Sag eine SSerjeic^niß wirb mit einet (?mpfang«bef<$ei«

nigung Berfehen fogleich jurüdgegeben unb ift bei Au«»

hünbigutig bet 3in«fcheine »Bieber abjuliefern. Sormu*
täte ju biefen SBerjeichniffen finb bei ben gebauten

tprooinjial > Raffen unb ben ton ben fiönigltdjen tRe«

gietungen in ben Amtsblättern ju bejeichnenben fonftigen

Raffen unentgeltlich ju haben.

Der Einreichung bet ©chulborrfchreibungen bebatf

e« gut Erlangung bet neuen 3inSfehein»iReihe nur bann,

Denn bie Salon« abtjanben getommen finb; in tiefem

galle finb bie ©chulbBerfchreibungen an bie Äontrolle

ber ©taatspapiere ober an eine bet genannten fkobinjial*

Raffen mtttelft befonbetet Eingabe einjuteichen.

»Berlin ben 19. Auguft 1882.

$aupt-33ertoaltung ber ©taatsfchulben.

Sie Borfteljenbe »Belanntmachung mirb tficrturch

mit bem iöemerfen berßffentlieht , bafj bie gortnulart

ju ben Serjeichniffen über bie »Behuf« Empfangnahme
ber neuen ^inSfcheine einjureichenben Salon« bei ber

tRegierung«-$auptfaffe hier unb ben fAmmttichen ©teuer»

taffen unfereS Scjirfs unentgeltlich ju haben finb.

Eaffei ben 28. Auguft 1882.

Äönigliche tRegierung.

593. Cuvcbfctonttt« $lert($nuiiß über bie Uiarft » unb itabenpreife an ben (Santijeneorten in bem

tRegierung« • 'Bejirte Gaffel für ben SDionat September 1882.

(Jaffel . .

ilriblar .

Suloa . .

Sanau
Scrftelt

pofgeilnar
TOaibutfl .

Stotcnburg

Summa .

Curctfcbrntti

betrag .

2)ejei<hnung

öirautc Wriipe.3Rarft*Orte.

cf affet . .

ftriglar . .

f
ulba . .

anau . .

$ct*felb .

$of(tri»mar

üiatburg .

Stoienburg

Summa .

X urdjfcpnitt«prei«

—
j

38 _
—

|

32 —
-40 —
- 48 —
- 38 —
-3t —
— 40 —
- 38

Gaffel am 7. Octoher 1882. Königliche tRegierung, Abtheilung be« Onnern.

Serorbnnngtn «nt 6el«antm«<hnngen tnberer Äalftrlfdjer unb Äöntglicher ©ehärbftt.

594. tRach SlRittbeilung be« königlichen ÄatafteramtS II. einer Anjaljl bamit in SBerbinbung ftehenber
unb

^iegenijain ift eine neue ftcueramttiche Bermeffung unten ihrer alten »Begegnung nah namentlich a“i®
‘

I. be« (Sutsbejirls Oberförfterei tDlengSberg, führttn (Srunbftücfe ber ESemeinbebejirfe tUiengSbcrg,
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©Interfcpeib unb Appenpatn roöenbrt. Huf ©runb be«

§. 38 be* fflefepe« ccm 29. Ucai 1873 Wirt bie« mit

ber Eröffnung befannt gemalt, bag

1) bie glurbucpsabfchriften auf ber tjiefigen öcricpt«--

fcpreiberei

,

2) bie baju gelängen neuen Harten im ßocale be«

Königlichen Stalafteramt« ju 3«ipl>ain
een beute ab »äprent ber üblichen ©efcpäftSftunben

jur Ginficht ber Setpeiligten effentiegen.

diejenigen, »eich* bie Grgebnlffc ber Sermeffmtg

bejügtitp ber ©renjen unb ber Sejeichnung ber neu

fartirten ©runbftüae in ben gerichtlichen Büchern an*

festen tcolien, haben biefe« im ©ege bet Serichtigung«*

Itage gegen ben nach ber Harte berechtigten Gigentpümer

ju beichten, auch Sormerfung ber gettenb gemachten

Änfpriiche ju cerlangen.

diefe* mug jebcch binnen jwölf ©oeben, eon

bemjenigen Xage an gerechnet, an tceicbem biefe Se*

lanntmachung jum erften 3M im Amtsblatt erflehet,

gefchehen. stach Ablauf biefer grift beftimmen fiep bie

©renjen ber ©runbftücfe, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Sormerfung im ©runbbuche gemährt

ftnb, lebiglich nah ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben Sermeffung.

1) ©emarfung SDtengSb erg: Stbl. F. fjarj. 60
u. 63, Äbt. R. fjarj. 2, 3, 4 u. 9, KM. S. fJarj. 4,

10 bi« 14, 16 bi« 33, 36 bi« 41;

2) ©emarfnng ©interfheib: JtbL F. fkrj. 8 1/77,

82/77 unb 78;

3) ©emarfung Appenhain: KM. 1. 'fkrj. 142.

drepfa ben 22. September 1882.

Königliche« Amtsgericht, deniefe.

©irb eerSffentlicht. ©iebert, ©ericht*fchreiber.

595.

Stach Einführung be« bie*fäprigen ©intet*

fahrplan« mitb jicifhen ©attau (Oftbahnhof) unb

—^'^"®'n
-au§er ben auf bem 'fJlacatfahrplan aufge*

führten 3ügen jeben SDtontag unb jeben ©onnabenb
ein ©ptra*Arbeiter*3u 8 ®ie folgt befSrbert:

u SHontag« nach ©anau b. ®onnabenb« c on ©anau
(juerft am 16. October) (juerft am 21. October)

Ort«jeit Ort«jeit

ab 5.45 SKg«. ab ©anau (Oft) 7. 4 Ab«.

* «ruchfSbel 6.04

» ©anau (Storb) 6.18

an ©anau (Oft) 6.32

* ©anau (Storb) 7.19

* ©ruchtöbel 7.36

an-i--—;—— 7.54
pdCenbrtfjt»

Gaffet am 10. October 1882.

Königliche« Gif cnbapn*Setrieb«»Amt
(SJtain » ©efer* Sahn).

Oefanntmachungen commnnniftänö. ©epörlnt.

596.

Sei ber am heutigen läge burch ben ©tabtratp

corgenommenen Serloofung finb con ben au«gegebenen

ftäbtifepen Obligationen com 3apre 1856 jur öintöfung

beftimmt motben:

Lit A. Str. 81. 114. 215. 312.

Lit, B. Str. 623. 683.

Lit C. Str. 928.

diefe Obligationen »erben hiermit gefünbigt unb
bie 3npaber berfelben aufgeforbert, Kapital mit ben

bl« 31. 3anuar t. 3. laufenben 3infen gegen Stücfgabe

btt ©chulbcerfdjreibungen nebft 3'n®nbfchnitlcn unb
Talon« am 1. Februar (. 3. bei ber ©taMlämmerei
bahirr in Empfang ;u nehmen.

Bfarburg am 12. October 1882.

der Oberbürgermeifter SRubolpp.

8itii)ti
597. ©eeignete Semerber um bie in geige Ableben«

ihre« feitherigen 3nbaber« cacant gemorbene erftt Sjarr-

ftelle ju ©pangenberg, mit »eich« ba» fDietropo*

Utanat ber Glaffe gleichen Samen« bertömmfiep oer*

bunben ift, »erben seranlagt, itjre SlielbungSgcfuche

unter Seijügung eine« 3cugmffe« ipre* Glaffenoor*

ftanbe« binnen 4 ©oeben anher cinjnreichen.

Gaffel am 7. October 1882.

Königliche« Gonfiftoriura. ©ehr auch-

598. die Sfnrrftelle ju ©alben«berg, Glaffe

©elnhatcfen, ift burch ba« Ableben ihre« früheren 3n*
habet« erlebigt.

©eeignete Semerber um biefe ©teile »ollen ihre

©efuche bei bem Patron ber gebachten Pfarrei, bem
©erm dürften ju ^fenburg unb Sübingen ju ©ächtet«»
bach, binnen 6 ffiochen einreichen.

Gaffel am 9. October 1882.

Königliche« Gonfiftorium. ©eprauep.
599. Semerber um bie erfte ©<hulftelle ju Alten*
ftäbt »erben aufgeforbert, ihre mit ben oorgefchrie*

benen 3«ugniffen brrfepenen SRelbungegefucpt binnen

3 ffiochen bei bem 8ofal* Schul *3nfpector, ©ernt
Pfarrer SDtüncp ju Salporn, ober bahiet einjureiepen.

©olfhagen am 28. ©eptember 1882.

der Königliche Üanbratp o. Sech er er.

¥trfonal iSprontL
der Regierung« »Sanmetfter IRüppel ift mit ber

commijfarifcpen Serroaltung ber jweiten technifchen

©UfSarPeiterftelle bei ber piejigen Königlichen Stegierung

beauftragt »orben.

der CanbeSratp ©chneiber ift auf fein Stach*

fuchen au« bem ftänbifchen dienfle entlaffen »orben.

An ©teile be« au«gefcbiebenen Amt«an»alt« Guter
ju Suchenau ift ber ©irtpfepaft« * 3nfpector Guno
Sorftell bafelbft jum Amt«amoalt Pei bem Königlichen

Amtsgericht ju Giterfelb ernannt »orben.

ffintlaffen: ber SRefettnbar guprmann Pepuf«

Uehertritt« jur SWilitaircerwaltung.

ffimannt: bie 9tecpt«canbibaten SojanomStt unb
SJticpel ju Steferenbaren

,

bet ©teUenamcärter ©eplpaar jum etatsmägigen

©tticptefcpreiPergepülftn heim AmtSgerccpt in ©labenbaep.

^Ötnfionirt: ber ®ericpt«fcpreiber, ©ecretair Al*

berti in Surgpaun.

3n befepen ift: eine ©ericptSoolljieperftelle bei bem
Amtsgericht in Gaffel.
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Der Är«9tljierarjt §ejj6erger ju ©rebenftein ift

geftorben.

Der bisherige ^farrteroefer ju ©<$»arjenbem,

past. extr. (Jarl SBilijelni ©eorg Steuer, ift jutn

©farm in ©tcbergtenjebadj, ßlaffe Riegen!>atn, beftetlt

»orten.

Der bisherige ^?farrget?ülfe ju 3e#betg, past. extr.

SBilbetra Oacobi, ift jum Pfarrer in ©ieberbeiefcnn,

Ötaffe Homberg, befteüt unb mit ber ©aftorirung befl

©icariate« ©ernb«$auftn beauftragt »orten.

Dem feittyerigen ©ecretair fjoppe bei ben ÄSnig*

litten ©trafanftalten ju Gaffet ifl oom 1. Ecteber

b. 3. ab bie Arbeit«« unb Eeconomie > 3ufpectorftelle

bei ber &8nigü$en ©trafanftalt ju ©ktjlpeiben eer*

liefen »orten.

Der penfionhrte ©enbarm 3ot)ann ftonrab gr eitag

ift wiberruflicb gum ®rei«boten bei bem S5niglie$en

ßanbratb«amte ju ©$tü$tern ernannt »orten.

Da« «uaf^ugntitgiieb ©eorge Äotfje ju_ Dago-

bert«baufen ift jum Stelltertreter be« bafigen ©tanbe«»

beamten ernannt »orten.

«n ©teile be« ecrftorbcnen ©ürgermeifter« gatte

ju £>öringt)aufen pat ber jeßige ©ürgermeifter Stbetf

©l ö b u « bafelbft bie ©efepäfte be« ©tanbe«beamten

für ben ©taubesamtsbejirt fpdringlfaufen übernommen.

Hn ©teile be« au« bem ©emeinbeamte au«gefcbie*

benen ©ürgtrmeifter« 3op. § um bürg 2r ju ©rum»
bacb ift ber jeßige ©ürgermeifter £>einricß ©eorge

©retpauer bafelbft jum ©tanbe«beamten für ben

bafigen @tante«amt«bejirf ernannt »orten.

£ierju al« ©eilage ber Oeffentlicße «njeiger 9tr. 83.

< Jtnferttonegcbiibftn füt ben Saum efnet ge»bbnlt(ben Druif|eUe 15 SritNpfennig. — ®elag«»14ttrt fSe $ unb i Soge» 5
unb für | unb 1 Segen 10 SriAipftnnlg.)

Seblgtet bet *Slttglf(6et Segterung.

ttafteU - <Üebe« 4 t tu be» *»f- uub 4öai(t«baa»-8u®biu<etet

Digitized by Google



Hi.—

26?

fcc t idttigU^ett Üegietütng gti daffel



bon freute ab wäfjrcnb ber üblichen <Bcfc^äft«ftunben

jur Ginficht bet Betl/eiligten offcnliegen.

Diejenigen, ruefdje bie Grgebniffe bet Bertnejfnng

bejügli$ ber ©renjen unb ber Bejeiehmmg bet neu

lartirten ©rtuibftüde in ben gerichtlichen Büchern an*

festen wollen, baten biefe« im ©ege bet Berichtigung»*

Hage gegen ben nach ber »arte berechtigten Gigenttjümer

ju bewirten, anch Bmrmertnng btt geitenb gemachten

Anfprüche ju betlangen.

Diefe* muß jeboch binnen jwätf ©ochen, ton

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Be*

lanntmachung jum erften Blat im Amtsblatt erscheint,

gefchehen. 31ach Ablauf biefer grift beftimmen fid; bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjettig erfolgte

ÄBfechtungen burch Bermerfung im ©runtbuebe gewahrt

fuib, lebiglich nach ber gturtarte rntb ber ihr ju ©runbe

liegenben Bermeffung.

1) ©emarttmg 3)1 engsberg: ftbi. F. BatJ- 60
n. 63, »bl. R. fkr3 . 2, 3, 4 u. 9, »bl. S. B«rj. 4,

10 bie 14, 16 bie 33, 36 bie 41;

2) ©emartung ©interfcheib: »bl. F. Barj. 81/77,

82;77 unb 78;

3) ©emartung Appenhain: flbl. 1 . BotJ- 14'
2.

Drepfa ben 22. September 1882.

Äönigticbee Amtsgericht. Denide.
ffiirb berSjfentlicht. Siebert, ©eriebtsfehreiber.

Bacanjen.
604 . Bewerber um bie mit bem lften f. Bit«. jur

Grlebigung lommenbe erfte ©cfmlfteKe ju Schwarjen*
born, mit welcher ein jährliche« Giutommen bon

1126 Blatt nebft 90 Blart für Neuerung unb freier

©ohnung ntrbunben ift, werben aufgeforbevt, ihre mit

ben nötigen gengniffen berfehenen Btetbung«gefuche

innerhalb 4 ©ochen bei bem Unterjeichneten cinjurcichen.

^iegenhain am 14. October 1882.

Der ÄBnigiiche Panbratlj ©ünther.
605. Bewerber um bie @ch«lfielle ju Paubenbach,

»reifee ©igeuhanfen, mit welcher ein Ginfemmen bon

870 Blart neben freier Neuerung unb ©ohttung ber»

bunben ift, werben aufgeforbert, ihre ©cfmhe, mit ben

ju erbringenben ^eugniffen berfehen, binnen 3 ©ochctt

bei ben Unterjeichneten cinjureicbeu.

So lange eine jweite «xhulftelle in tiaubenbach

nicht in bae Men tritt, erhält ber gehret außertem

eine 3ahre«remuneratioit bon 30 Wart.

©ifjenhaufcn am 17. October 1882.

Der Schulnorftanb oen gaubenbach:

Der Canbrath Der golalfchuiinfpcctor tpeibelbach,

Bernftein. Bfarrer ju gaubenbach.

606. Die erlebigte Stelle eine« Bürgermeifter«
ber Stabt 91euftabt foll nach ben Beftimmungen ber

turheffifchen ©emeinbeorbnung bom 23. October 1834
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batbigft Wicber auf acht 3atjre befegt Werben.

Da» Ginfommen beträgt jährlich:

900 Warf ©eljalt unb
ca. 50 » Bebeneiitfontmtn für bienftiiehe ©efchüfte.

Ouatificirte Bewerber werben erfüll’ fich unter

Beifügung ihrer 3eugniffe binnen hier ©ochen beim
unteneigneten Ausfchujjborfteher ju meiben.

Bcuftabt, 3teg.-Bej. Gaffel, beit 20. October 1882.
Der Auefchufjborfteher Oteichenbach-

Berfonal s Ggronif.
jSerlieben: bem 'JlechtSanwalt unb 'Jlotar Gart

in «Schlüchtern an» Anlaß feint« fünfjigjährigen Dienft*
jubiläum» ber Gparatter al« Juftigratg.

(Srnanut: bie 3iecht»catibibalen Scbneegan« unb
Pimberger ju SReferenbarcn,

ber 9lmt«gericht«feaetair j. D. »o ch« jnm ©ericht«*

fchreiber bei bem 'Amtsgericht in .£>omberg,

ber Affiftent »ohlfjepp bei bem Amtsgericht in

Gaffet jum ©erichUfchreiber bei bem Amtsgericht in

Stcinan.

Berfeht: ber ©erichtefchrtibtr, Sccretair ffiolff
in Steinau in gleicher Gigenfchaft an ba« Panbgericht

in fianau.

(Seftotben: ber ©enchtsoolljteher Schneiber in

Beutirchen. •

An Stelle bc« auSgefchiebenen AmiSanwalt«, ®ut«*
befiger« Guter ift ber »önigliche Oberfbrfter Gor*
neliu« ju Bifchhaufen jum Amtsanwalt bei bem
Äöitiglichen Amtsgericht bafeibft ernannt worben.

Der ffreisphhfifu«, SaiütätSratlj Dr. greuben*
ft ein ju .'pomberg ift gefterben.

Der Dr. mcd. gcepolb Gichelberg ju £>anau ift

jum Blitgliebe bc« bafigen iSraelitifchen Borfteheramts
bis auf ©citcrcS ernannt worben.

Der praftifche Arjt Dr. granj ©eorg $ermann
»inb hat fich >» gulba niebergelaffen.

Dem »ewiglichen gorftmeifter 3Srael hier ift bei

feiner Berfegung in ben Mutjeftanb ber Ototh« Abler*
Orben 4r Glaffe ocriiehen worben.

Dem ^Regierung« * Sccretair ©erholb ju Gaffet

ift bie nachgefudite Dienftenttaffung mit Benfion bom
1. December b. 0. ab crtheilt worben.

Der frühere Sergeant Albert Bertholb bom 2ten

^effifcheit £mfaren * ^Regiment 91r. 14 ift jum ©cgug.
mann bei ber »dinglichen Belijeioerwaltmig in ber
Stabt Gaffet befiel» worben.

Der iiwatibe $>ornift~ Sergeant Heinrich griebri*
Dittmann ift jum BotljiehungSbeamten ber fldnig»

liehen Steuer* unb gorfttaffe I ju Blarburg ernannt.

£>ierju at« Beilage ber Oeftentliehe Anjeiger 9lr. 85.

Onferttonegebübren für bin Raust einte genobnltcgen Drinfjrite 16 Rrichlpfennia. — Sctagiblätter für 1 unb 1 Scatn 5
unb für | unb 1 Sogen 1(1 Reicbspftnnig.)

Rcblgiit bei Xünlgllcger Regierung.

Cialftf. — «ebtutfl U bei gipf- usb üUatfenbaul'SuCgbruiferct.
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*cr ÄdnijjUc^cn Regierung }tt ©affet
48. Abgegeben ©onuerjiag ben 2. fflobember. 1882.

3»&alt btr ©(ftbfommlmifl für bie fiöaiglidjtn

©renjifdien Staaten.
35ie Kummer 32 ber ®efe(j * Sammlung, welche

Dom 16. Cctober 1882 ab in Söerlln jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

Kr. 8895 bie ©erorbnung, betreffenb bie Smtft*
wotlefabriten. ©om 14 Auguft 1882; unter

Kr. 8896 ben Aüerhöchften ©tlafj bom 4. Sep*
tember 1882, betreifenb bie anbenceite Kegelung ber

©erleihung be« Ked>t« auf ©rlfebung bon 33erlebt«*

abgaben unb ber ffeftftellung ber Tarife über feiere;

unb unter

Kr. 8897 bie Verfügung be* 3uftlj*Kiinifter«, be*

treffenb bie Anlegung be« ®runbbuch« für ben ©ejirl

ber ©tabtgemeinbe Siel einfchliefjlich be« $of« Jammer
unb für ben ©ejirl be« Amtsgericht« Kortorf. ©om
5. October 1882.

Belanutmadjuugen anf ®nmi 5e« Metetytaefefet«
»am 21. October 1878.

607.

Stuf ©runb be« §. 28 be« ©efefce« gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Scjialbemofratie

Dem 21. Cctober 1878 (KeichSgcfehblatt pag. 351)
»itb mit ©enebmigung be* ©unbe«rath« für bie Dauer
©ine« Sabre« angeerbnet, toa« folgt:

§. 1. fSerfonen, oon beiten eine ffiefalftbung ber

öffentlichen ©idjerljeit ober Orbnung ju beforgen ift,

lann ber Aufenthalt in bem
ben ©tabtfrei« Altona,

bie ÜhrchfpielDcgteibejirie ©lantenefe unb ©inneberg

unb bie ©täbte ©inneberg unb SBebel be« Streife«

©inneberg,

bie Stircbfpieloogteibejirfe Keinbed unb ©argteheibe,

bie gut«obrig!eitli(ben ©ejirte Ahrensburg, lang*
ftebt, ^)oi«büttel,©elling*büttel, SBuifSfelbeimbSilt

foroie bie ©tabt ©kritsbcd be« Steife« ©tormarn,
bie ganbbogteibejirfe ©chwarjenbed unb gauenburg,

bie gutsobrigfeitlicben ©ejttle ©aftljorft, ganlen,

SBoterfen, SKii§en, @ülljom unb Dalborf, bie ©tabt
gauenburg be« Steife« $erjogthum gauenburg,

bie ©tabt unb ba« Amt Marburg
umfaffenben ©ejirte ben bet ganbe«polijei6ehörbe Der*

fagt worben.

§. 2. ©orftebenbe Anorbnung tritt mit bem 29ften

Cctober b. 3. in Straft.

©erlin ben 25. October 1882.

Söniglicbe« ©taat«minifierium.

oon ©utttamer. ©. oon fiamefe. aRapbach.
guctu«. gtiebberg. oon ©oettlcber. oon

®o§ler. ©cbolj. oon ^afcfelb.

608. Kacbbtm burtb bie ©efanntmaebung be« Söuig*

liehen ©taat« * Kiinifterium« bom 25ften b. ÜJit«. bie

im §. 28 be« fflefege« gegen bie gemeingefährlichen

©eftrebungen ber ©ojialbemcfratie oom 21. October
1878 unter Kr. 3 borgefehenen Anorbnungen für bie

in ber ©etanntmaebung aufgefübrten Jbeile be« hiefigen

KegietungSbejirl« ben Keuem auf ©in 3abr getroffen

finb, mirb allen benjenigeu ©erfoneu, »eicht bei Ablauf
ber ®cltung«frift ber ©etanntmaebung bom 25. Oc*
tober 1881 auf ®runb be* §. 28 be« ©efepe« bom
21. Cctober 1878 bon bem Aufenthalt in ben betref*

fenbeit ®ebiet«tbei(en auSoefchloffen finb, biefer Aufent-

halt ftmerwetf auf bie Dauer ©ine« 3abre« hiermit

unterfagt. ©cblcstbig ben 28. October 1882.

Söniglicbe '.Regierung, Abteilung be« 3nnern.

bon grant.

609. ©« wirb hiermit jur allgemeinen ftunbe ae*

bracht, bajj allen benjtnigen ©erfonen, welche bei Ab*

lauf ber @eltung«frift ber ©elanntmachung boin 25ften

October b. 3. auf ©runb be« §. 28 be« ©efefee« bom
21. October 1878 oon bem Aufenthalt in bem ©tjirte

ber ©tabt unb be« Amt« Marburg ausgefebtoffen fenb,

biefer Aufenthalt fernerweit auf bie Dauer eine« 3ahre«

unterfagt ift liüneburg ben 28. October 1882.

Söniglicbe ganbbrofiei. ©Araber,
©erorftnnngen nnb ©tfnnntmathnngra Oer

Statfrrl. nul Sünigt. Cmtrtlhehürlen.

610. 3u ©oftpädercifenbungen nach ©elgien
finb fortan brei gleichlautenbe 3 c ^'3nhalt«er*
tlärungen in granjöfifcher Sprache erforberlich. ©ei

©enbungen mit SBerthpapieren genügt jeboch bie

©eigabe oon jwei 3bU*3nhalt«ernärungen.

Serlin W. ben 28. Cctober 1882.

Der ©taatsfeaetair be« Keich«*©oftamta.

Stephan.
611. ©cm 1. Dejember ab finbet, außer im ©et*

lehr mit giffabon, auch mit ben ^>auptorten ®üb»
Portugal«, ntitber3nfel 2Rabeira unb ben Ajoren
ein Au*taufch bon ©oftpadeten ohne ffierthan*

gäbe bi« 3 kg burch ©ermittelung ber Keich«poft

unb ber Söniglich ©ortugieftfehen ©offen ftatt. Der
einheitliche ©ortofap beträgt 1 iDiarf 80 ©jennig bei

©enbungen nach bem Sefttanbe ©ortugaf«, 2 ©Jarl

20 ©feratig nach Kiabeira unb 2 fDlarl 60 ©feiraig

nach ben Ajoren. Die ©eförberung erfolgt auf bem
©ege übet tpamburg mittelft Deutfcher Schiffe bi«

giffabon ober, auf ©erlangen be« Abfenber«, burch

©Ifafj * gothringen über ©orbeauj. Die ©enbungen

muffen franlirt unb bei ber ©eförberung über $>am*

Google
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bürg »ob jroei, bei ber Beförbcrung übet Berbeaup

scn brei 3otl 3nbalt«erflärungen in granjöfifcbet

Spraye begleitet fein.

gür alle 'JJadetfenbungen nach Portugal, welche

ben Bebingungen für ^oftparfete nic^t entfprecben, im*

gleiten für Bacfetfentungen jeber Art nach ben übrigen

Sötten Portugal« bleiben bie bisherigen Berfenbung«»

torfthrifttn in Straft.

Da« namentliche Berjeicbnifs bet junächft an bent

AuStaufche Ih'it nehmenben Bortugiefifchcn ^Jcftorte

ift bei ben fRricb«»$oftanftalten einjufeijen.

Berlin W. ben 28. Öctcber 1882.

Der Staat«fecretair be« (Reteb«*?oftaml#.

Stephan.
Berorknunge« unk (Befanntmnc&ungrn knr

Rottigltchr« Kegternng.

612. Unter Bcjugnaljmc auf bie unferer Betannt»

machung Bom 31. dRai c. (Amtsblatt pro 1882 ©. 114)

beigefügten ©runbfäbe für bie SBefefcmig ber Subaltern»

unb Unterbeamten*® teilen bei ben Strich«» unb Staat«»

©ehörben mit (Diilitatranmättern bringen mir nachfteheub

bie jur Abführung jener ®runbfäfce an ba« Staat*»

minifttrium ergangene AUerböcbfte Orbrc Bern lOten

September b. 3. unb bie barin genehmigten 3ufäfce

ju jenen ©runbfägen mit bem Bcmerfen jur öffentlichen

Kenntnijj, ba§ bie in ben Buffen ju ben §§. 8 unb

14 ber ©runbfäbe ermähnten Anlagen J. K. unb L.

al*balb nach beten gertigftellung noch »erben Ber»

öffentlich! »erben.

(5 affet ben 1. StoBember 1882.

Königliche Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

Auf ben Bericht be« StaatSminifterium« Bora 22ften

B. dR. genehmige 3<h bie Aufhebung ber §§. I— 9,

14—37 be« Ben 3Rir unter bem 20. 3uni 1867 be»

(tätigten .Reglement? über bie ©iöilberforgung unb

GiBilanftellung Per dRilitairperfonen be« tpeere« unb

ber dRaritie bem gelbmebel abmärt« mit ber dRafjgabe

jcbcch, baß bie §§. 8 unb 9, fomie bie Anlage A.

nebft ben ergangenen Stac^trägen bi« jur geftfebuieg

ber neuen StellcnBerjcicbnifie in Kraft ju bleiben haben,

©leichjeitig ertheile 3cp ben beifelgenten 3ufähcn J
u

ben Bon ben Berbünbeten (Regierungen betroffenen

©runbfäben für bie Bcfe(}img ber Subaltern* unb

Unterbeamtcnfteilcu bei ben (Reich«* unb Staatsbe«

hörben mit dRilitairanmärtcrn dReine 3l,fl >mmul,0*
Da« StaatSminifterium hat bie »eitere Ausführung

ju beranlaffeit. Breslau beit 10. September 1882.

SSilhdnt.
b. (ßuttfamer. b. Kamete, b. dRapbacb.

B. Bötticher. Scpelj.

Att ba« Staat«*9Rinifterium.

3 u f ä h e

ju ben Ben ben Berbünbeten (Regierung befhleffenen

©runbfäben für bie Befcpung ber Subaltern» unb

llnterbeamtenftellen bei ben (Reich«» unb Staat«be»

hörben mit dRilitairanmärtern.

3» §• 1. — 1) Die Ausfertigung be« Eioil*

berforgungSfchein« erfolgt burch baSjenige ©eueral«

Äommanbo, »eiche« über ben Berforgung«anfpru<h ju

entfeheiten hat , bei (Karinemannfchaften burch bte

Äaiferliche Abmiralität, bie (£iBiloetforgung«fcheme für
ba« ^reujjifche 3tn8» unb geflungeperfcnal tet geftung

Ulm ftellt ba« ©eneral » Äommanbo be« 14. Armee»
Korps au«.

2) 3um ©intritt in bi« Sanbgenbarmetie ober in

bie Schutynannfchaft fmb nur fclcb« Uuterofftjiere ju«

julaffen, »eiche neun 3aljre attio im gpeere ober in

ber Kaiserlichen ÜJiarine gebient haben.

Die äaubgenbarmen erhalten ben ©ioilBerfcrgung«»

fchein burch baSjenige ©eneral * Kommanbo , in beffen

Bejirf fie fiep hefinben, ebenfo bie Schutsleute, au»*

genommen biejeittgen ber Berliner Sehapmannfchaft,

für bie ba« ©eiteral • Kommanbo be« (Korbe »Storp«

juftüitbig ift

3) Die Sehlujjbeftimmung be« §. 1 gilt auch für
bie bereit« in ben BercerberBerjeichniffen eingetragenen

Onbabet be« (ImilanftellxngSfchein«.

3» 8* 2. — Bejüglicp ber Besorgung im (Libil*

bienft tommen u. a. noch bie nachftehenben meiter*

gehenbeit Beftimmungen bi« auf ©eitere« in Betracht:

1) §. 10 bc« (Reglements über bie (iiciloerforgung

unb ©ibilanftellung ber ÜXilitairperfonen be« .peere«

unb ber dRarine Born gelbmebel abmärt« oom 16teu

unb 20. 3uni 1867.

»Auch biejeittgen Domameitpächter unb 9tent*

beamtc, AmtSborfteher unb anbere Königliche

Beamte, »eiche au« ber ihnen au*gefepten Aber*

fionatoergütmtg für bie Amt«Bermattung«tcften
uitb bej». au« bera Dienfteinfommen bie nötbigen

Dienftleiftungeit ber AmtSbiener, ©petutoren. Coli*

jiebuugSbeamten u. f. m. felbft ju bcfchaffen haben,

bürfen baju nur dRilitairanmärter mahlen unb
kenfeiben m feinem gälte meniger an Befolbung
gemähten , als ihnen felbft ju bem Behuf« au?
Staatstaffen Bergütigi mirb.

Ausnahmen Bon biefer Beftimmutcg machen
fortan bie in einem Brioatbienftberhätnif ftehenben

Bureaugchülfeit unb Schreiber ber ('aitbrüth« unb
ber Domaiiten* uttb (Rentbeamten, fomie bie eben»

fall« in einem Bribatbicnftoerbältniji ftehenben

Bureaugehülfen ber Amtmänner, Amt«» unb Kreis*

pauptleutc, AmtSrentmeifter, Klofterrejeptoreit unb
Werichtsfchreibet".

2 a) §.11 be« (Reglement? über bie ©ibiloerforgung

unb ©ibilanftellung ber (Diilitatrperfoneit be« feeres
unb ber dHariite nom gelbmebel abmärt« bom 16./20ten

3uni 1867.

.^(infichtticb ber ftäbtifeben Kommunen bemenbet

e« bei ben beftebenben pcfejjlic^en Beftimmungen,
mona<h bie ftäbtifeben Beberben berpfliebtet fittb,

ju Pen befofbeten ftäbtifeben Unterbebientenftelten

feine anberen al« oerforgungsberechtigte 3Jttlitarr

Ottoaliben ju »äblen, biefe Berpflihtung jeboch

auf biejenigen Stellen ber ftäbtifeben Subalternen,

melcbe eine ^ 5 tjc r e ober eigentümliche ©e*



fcpäft*bilbung erfortern, fiep unb infotodt bejieht,

al* Btrforguugeberecbttgte ©tilitair'jiwallbcn bot«

fanfcat finb, welcpe fciefe ®efehäft«bilbung be*

fifira. ©d bet ®Mbt bet Kämmerd Stentanten
unb ftommunal » Raffen » Beamten begatten bie

ftabtifcpen ©ehrten ftrit $aitb."
b) AUerhäcbfter ©rtag bcm 22. September 1867,

betreffenb btt ©trpflicptung bet Stabtgemdnben in ben
neu erworbenen i'anbeSt^dlen jur ©efepung ber be«

(olbeten ftäbtlf(f>en UnterbebientenfteUen mit terforgung«*
bere^tigttn ©iilitair*Onbaliben.

”1) ®it btfolbeten ftäbtifcpert Unterbebienten*

fteUcn in ben neu erworbenen tianbe«t$ei(en fmb,
tcrbcbattlieh bereit« erworbener Anfprü<be auf
©eriidfiebttgung bd ©efepung berfetben, fürrftig

aubfchliefjlicb mit berforgimg«berecbtigten ©iilitair*

oimaliten ju befepen. Auf biejenigen Stetten ber
ftäbtifchen Subalternen, weiche eine höhere ober

eigentümliche ®efcpäft«bifbung erforbtrn, be»
äiept fiep biefe ©erpflicbtung jeboep nur infoweit,

at« oerforgungobereditigtc IJiilitairOnBaliben cor*
hauten finb, Welche biefe ®efcbäft«bilbung befepen.

ßinfiepttieb ber Anfteüung ber flämmcrei*SRen*
bauten unb ftemumna(»Saffen*©camten begatt c«
bei ben beftetjenben ©eftimmungen fdn Sewenben.

2) Om (Bebiete be« tormaligen Jrierjogtbum«

Staffau gelten al« Stäbte im Sinne biefe« 6r«
lafft« alle nicht jur bierten ®e»erbefteuer * ?Cb«

tpeilung gehörigen Ortf(paffen.

3) On ben ßerjegthümern Schleswig unb ßol*
ftein bebarf bie Aufteilung oberGittlaffung ftäbtifeper

Unterbebienten tünftig nicht mebt ber lanbeBperr»

lidten ©eftätigung.“

3) §. 12 bc« ^Reglement« über bie ßiöitbcrforgung
unb Öioilanftellung ber ©tilitairperfonen be« ßccre«
unb ber üKarinc bom gdtwebel abwärt« bom 16/20ten
Ouni 1867.

».^iitfidttlitb bet ©efepung ber Stellen bei ben

ftänbifeben 3nftituten bewenbet e« bei ben hierüber

beftebenben ftatutarifeben Ancrbitungen."

4) §. 134, 3 ber ftrd«otbming für bie ©rotinjen

Oft* unb ffieftpreujjen, ©ranbenburg, ©ornmevn, S(hle*
fien unb Sacpfen tom 13. Oecember 1872 beim.

19. ©tärj 1881.

..£infi<btlieb ber ©efepung ber ffrrisbeamten*

ftellen init9Kilitair*3nt>aliben gelten bie in Anfepung
ber Stäbte erlaffentu ©orfepriften.“

5) §. 97 ber ©robinjialerbtmng für bie ©reoinjen

Oft* unb SBeftpreujjen, ©ranbenburg, ©ommem,
Stblefien unb Saufen tom 29. Ouni 1875

„^inficbtlicb ber ©efepung ber Stellen ton

©robiniiafbeamten mit 9J?ilitair*Onbaliben gelten

bie in Anfepung ber Stäbte erlaffenen gefeilteren

©erftbriften.*

6) ©ejüglitb ber Stellen in ben unter 4) unb 5)
nicht genannten ©reoinjen rerbleibt e« bei ben biefer*

halb gegebenen ©eftimmungen.

7) Oie in ben (Sonjeffienen für bie ©ri»at<6if«t*
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bahnen enthaltenen ©eftimmungen betreffenb bie ©er»
pfttdptung jur Anfteüung Bon SRilitarranwärtem.

3» 8* 8. — 1) Oie Anlage J. enthält ba* ©er»
äriebnig ber im ©reufjifopen StaaMbienfte ben SDiilitair*

anwärtern borbehaltenen Stetten.

2)

Oie Einlage K. enthält ein ©erjeiepnifj ber jur
Anfteünng ber ©lilitairanwärter berpflichteten ©rioat»
@ifmbahn»©erwaltungen nebft ben in ©etraept fommenben
Stetten.

3» 8* 9* — §• 13 be« Reglement« über bie
(iibiloerforgung unb diotlanftellung ber 2Rilitairperfonen
be« fteere* unb ber ©iarine oom gclbwehel abwärt*
com 16./20. Ouni 1867

„On Anfepimg berjenigen bicnfttichen gnnftionen
für welche wegen ihre« geringen, bie bolle 3eit
unb Ohätigfeit eine« ©eamten nicht in Anfprucb
nehmenoen Umfange« unb ber ©eringfiigigfett ber
bamit Derbunbenen Wemunerationen fepon bi«her
befonbere ©eamte nicht angenommen, welche otel»

mehr an ©rioatperfonen an anbere ©eamte al«
iftebenbefchäftigung ober an penfionhte ©eamte
übertragen ju werben pflegten , tann e« hierbei

auch ferner fein ©ewenben behalten.

gall« fub jcbcch ©tilitairanwärter jur lieber«

nähme folget gnnftionen melbcn, finb biefelben

»orjug«weife ju beTÜrfficptlgen."

3« 8* 10*— 1) Oualifijirten SBartegelbempfängem
tann bor allen anberen Anwärtern ber Sorjug gegeben
werben.

2) Offtjiere unb Oerfoffijiere , melden beim Au«*
ftheiben au« bem attioen Oienfte bie An«fi(ht auf
Aufteilung im ftioilbieitfte »etlichen worben ift, fmb
ju allen ben 'Diilitairanwärtern borbehaltenen Stellen
mit ben Dtecpten ber 3RiIitairanwärter jujulaffen, fofern

für einjelne gälte nicht feiten« ber betheiligten Central»
bepörben abweiepenbe ©eftimmung getroffen ift ober
getroffen wirb.

3) ©eamte, welche offne ©erfergungSanfpritcb an*
gefteltt finb , bürfen, fo lange fie für ihren Oienft
Weber unbrauchbar noep entbehrlich geworben finb, in

eine ben ©lilitairanwärtem oorbepaltene Stelle nur im
©interncpmen mit bem ÄriegSminifter berfept werben.

4) Anträge auf ©crleipung ber Anftclliing«bercch*

tigung (7.) finb alljährlich nur einmal »im April* jur
Allerpöchften ßntfcheituiig ju bringen.

3« 8 12. — Oie ©ewerbungen finb auch ben
ben ju a. unb b. genannten ©epärten fofort ben An»
ftettung«bepörben jujufenben.

3u 8- 13. — 1) iücilitatranwärtcr , welche eine

Aufteilung mit pcnfionsfäpigein Oienftdntommen ge»

funben haben, fmb hiernach tn bem ©ewerberberjeichniffe

ju ftreiepen unb tönnen ipre Aufnahme in ba« ©er*
jeiepuifj erft naep bem freiwilligen AuBfcpeiben opne

©enfion (§. 28) bon Steuern bedangen.

_
Oie Streichung berjenigen ©iilitairanwärter, welche

augerpalb be« Staat«bienftc« Aufteilung gefunben paben,

unterhleiht jebeep, fo lange ba« penfwnejäpige Oienft*
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einfommen berfelben feen Betrag ben 900 3Karf nicpt

erreicht.

2)

Bon brr erfolgten ‘Sfnfieflung ift benjenigen Be*

hötben Senntnifj ju geben, in beten Bemerbrroerjeiehuifj

ter angeftellte SWmtairanwärtcr aujjetbem notirt ifi.

Die ©liiitairanwärter flnb berpffieptet, biejenigen An*

ftellung«behörben namhaft ju machen, bet wetten ftc

notirt flnb.

3« §. 14. — 1) Die ©Jittpeilung ber nulitair*

arjtiicgen Attefte foll auf biejenigen §älle befepränft

loerben, in benen nach ber Orgonifation be« betreffenben

Dienfte« befonbere Anforterungen an bie forterlief«

Clualififation bet Beamten gcftellt »erben muffen.

2) Die für bie ©iilitairbegStben bejüglüp ber Be»

urlaubung bepuf« bet informatcrifcpen Befdjäftigung

u. f. ». eriaffenen Beftimmungen finb in Anlage L.

beigefügt.

3« §• 15. — 1) Die richtige güprung bet Be*

werbetterjeiepniffe ift alljährlich nach Anweifung be«

IRcffertcpef« in ben einjelnen SReffert« ju prüfen.

2) Die Erneuerung bet Bewerbungen feiten« ber

im g. 12 ju a. unb b. genannten ÜRilitairanwärter

erfolgt burch Bermittdung ber Port bejeiepneten Be»
pörben bei berjenigen Beb erbe, bei welcher bie betreffen*

ben Anwärter in ben Bemerberberjeicpniffen geführt

»erben.

3)

Bei ber Benachrichtigung über bie erfolgte

Sloiitung finb bie ÜXüitairanwärtcr barauf hinjuweifen,

tag fie jur Bermeibung ihrer Streichung in bem

Be» erbereerjeicbiti§ ihre ©lelbung alljährlich bi« jum
1. Dejember, ba« erfte Bial bi« jum 1. Dejember

be« auf bie ©otirung folgenben Äalenbetjapre« ju er*

neuern hoben unb bag jebe Erneuerung bi« ju bem
gebauten Dcrmüte nicht blo« abgefanbt, fenbern bei

ber AnftclIungSbepörbe eingtgongen fein miiffe.

Den berett« bor bem 1. Öctober 1882 nolirten

Anwärtern ift al«balb nach bem 3nhafttreten ber bor*

liegenben ©runbfäpe biefe Eröffnung mit ber ©iajgabe

ju machen, baß bie erfte Erneuerung ihrer ©ielbung

bi« jum 1. Dejember 1883 ju bewirten fti.

3« §. 10. — 1) Die Anfteliung«bebörben laffen

bie borgefepriebenen 'Jlacpmeifungen ( '.'Inlage G.) ben

BenniltdungSbepörben fo jeitig jugehen, ba| bie ©ach*

»eifungen feiten« ber Bermittelmtg«behörben jeben

©onnabenbabgefcploffen unb beriRebaltionbe« Deutfcpen

9iei<h«* unb ^reufjifcpen ©taatsanjeiger« eingefanbt

»erben fönnen.

Die IRcbattion oerantafjt bie Beröffentlichung fämmt*

licher bei ihr eingegangener ©aepweifungen {eben ©litt»

»och in ber Bafanjenlifte.

2) ©inb im taufe einer SBocpc bei einer Ber*

mittelung«hehörbe ©aepweifungen ber AnftdlungSbe«

hörben nicht eingegangen, fo erhalt bie SRebaftion hi«»
oon gleichfalle ©iitthetlung.

3) 3ebe fiommanbebepötbe unb jeber SEruppentpeü

bi« einfcpliefilich be« Bataillon« bejw. bet Abteilung

unb ber betachirten Kompagnie, Eefabron unb Batterie

erhält ein Sjempfar b« Bafanjenlifte, jebe« Sanbtoepr»

BejirfS-Äomraanbc ein Speraplar für fich unb aufjerbem

fo oiel Eremplare, öl« dat«mäj?ige gdbwebd borpanben
finb. Söirb ein »eitergehenber Bebarf nachgercicfen,

fo fann bie 3«pl ber Qfcmplare entfprecpenb Bermehrt
»erben.

Die Ueherraittelung ber Eptmplare erfolgt burch
bie Boftanftalten, in Berlin burch bie ©teile, »eiche
bie Beförberung ber Dienftforrefponbenj jmifien ben
bafelbft befinbiiehen ©lilitairbepörben oerraitlelt.

Die 5Regiment«ftäbe ber 3nfanterie unb Artillerie

empfangen bie Bafanjenliften für alle im SRegimenteftab«*

quartier befinbiiehen Xpeile be« Regiment«; ben Ba-
taillonen «c. ber 3nfanterie unb Artillerie, »eiche außer*

halb be* 9iegimcnteftab«quartiet« garnifoniren
, geht

bie Bafanjenlifte bireft ju. llnmittdbar nach Eingang
ber Bafanjenliften bei ben betreffenben Stäben haben
biefe bie Ausgabe bej». SBeiterbeförberung ber giften

an bie nicht im ©tab«quartier befinbiiehen Kompagnien,
©ehtrabronen unb Batterien perbeijufüpren.

Bon jeber ©arnifonoeränberung ift bem örtlichen

Boftamte rechtjeitig burch ben Druppentpeif Äenntnig

ju geben unb ein etwa eintretenber ©iehrbebarf an
Exemplaren ber Armee * Abteilung B. be« Krieg«*

miuifterium« anjumelben.

Die Bafanjenliften tonnen auch burch bie Beftan*
ftalten im SBege be« Abonnements bejegen »erben.

Al« Bermittelung«behörben werben beftimmt:

1) für ben Bejitf be« I. Aruteeforp«: ba« h'cwb*

toepr-BejirfS-Kommanbo ©iarienburg

,

2) für ben Bejirf be* II. Armecterp«: ba« t'anb*

»ehr--Bejirf«*fiommanbo ©tettin,

3) für ben Bejirf be« III. Armecforp«: ba« öanb*
Wepr*BejirfS*Kotnmanbo Brisbane,

4) für ben Bejirf be« IV. Armeeforp«: ba« t'anb»

»ehr*Bejirt«<Jlemmanbo ©lagbeburg

,

5) für ben Bejirf be« V. Armeeforp«: ba« t'anb*

ttehr.-Bejirf«»ffommanbo grebftabt

,

6) für ben Bejirf be« VI. Armeeforp«: ba« t'anb»

wepr.Bejirf«»Kemmanbc Breslau II,

7) für ben Bejirf be« VII. Armeeforp«: ba« t'anb»

mepr»Bejitf«»Kommanbo ©fünfter,

8) für ben Bejitf be« VIII. Armeeforp«: ba«
Canb»ehr*Sejirf«*Jfommane o Eeblenj

,

9) für ben Bejirf be« IX. Armeeforp«: ba« t'anb*

wepr»Bejirfe»Kommanbo Schleswig,

10) für ben Bejirf bt« X. Armeeforp«: ba« t'anb»

»ehr*Bejirf«*Jtommanbo fpilte*heim,

11) für ben Bejirf be« XI. Armeeforp«: ba* t'anb»

»epr»Bejirfs*Kommanbo SRarburg,

12) für ben Bejirf be« XIV. Armeeforp«: ba«
2anbwepr»Bejtrf«*&ommanbo Karlsruhe i. B.,

13) für ben Bejirf be« XV. Armeeforp«: ba* t'anb*

mehr.Bejirf«*Kemmanbo Strasburg i. E.

3» §• 17. — Die im §. 17 fcftgefejjte grift oon

fünf SBoepen wirb für ben Umfang bet Breufcifcpen

©lonarcpie auf fetp« SBocpen, bom läge ber Beröffent»

(iepung ab, berlängert.

3a §. 18. — Die eor btm 1. Ddober 1882 in
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©ewerberberjrichniffen notirteii TOilitairanwärter finb,

eteutuell unter Vorbehalt nachträglicher geftftellung

ihrer Oualiflfation , at« Stellenanwärter im Sinne
be« §. 18 gleichfalls anjufetjen.

8« § 19. — Die für bie SRilitairbehörben hin*

jU$tti<$ beskommanbe« jur©robebftnftleiftung ertaffenen

©eftünmungen finb in Mittage L. entgolten.

Von bem im ©chlufjfafje be« §. 19 ermähnten

©cfdhluffe ift betreff« ber im affinen Dienft bcfinblitfjen

Militairanwärtet alsbalb bem Iruppcntheile jur Ser«

meibung Den lleber^ebungen an ©tbührniffen kenntnifc

ju geben.

3u §. 31. — 1) Die ©ewäbrung ben SRemmte*

rationen währenb ber ©robebienftleiftung hot allgemein

auch bei ben unter §. 2 aufgefü^rtcn ftäbtife^en ic.

©ehörben ftattjufinben. ©ejüglich ber $öhe ber Stemune*
rationen fommt füt biefe ©ehörben bie Verfchrift befl

§.21 gleichfalls jur Snwenbttng.

2) Die »Jaljlung be« ©telleneinfommen« währenb
ber Snftellung auf ©robe geliebt nach ben für bie

Stelle beftebenfcen befonberen ©eftimmungen.

3» §• 24. — 1) Curcf» «bfaß 5 unb 6 be«

§. 24 erleiben bie gefehlten ©efugnifft unb Ver*
pflicbtungcn ber Ober-iKccömmgSfammer feine «enberung.

2) 'Sie fiontrole bezüglich ber ftäbtifcben, ©ro<
tinjial» , ftreia* unb ftänbifchen ©ehörben liegt ben

Diegicrungen (2anbbrofteien) bejw. Ober-©räfibien, be«

jüglich ber ©ribat*Eifenbabn*Vetwaltimgeit ben betref»

fenben Eifenbabnfommiffariaten ob.

8» §* 27. — 1) fflJenn Untercffijlerc nach Sr*
Iangung be« Gibilocrforgungsfchein« bei weiterem Ver*
bleiben im aflibcn Militairbienfte fid) fchlecbt führen,

fo ift bie« auf bem 25erforgung«f$ein entfprec^cnb ju

btrmerfen.

2) gut ©iititairanwärter, beiten üjr dioiloerfer«

gnngbfc^eiu abbaneen gefemmen ift, wirb ein neuer

Schein nicht ausgefertigt; fie erhalten bielmefjr boit

bem betreffenben Öcneralfommanbo ober ber Sbmirafität

auf Slnfuc^en nur eine Vereinigung babin, ba§ unb
mann ihnen ber Verforgungefcbein ertljeitt worben ift.

Stnrltrattartt unb ^etanntmtdinngen ankertr
flaiferltdjtr unb königlicher ötbörkett.

613. 3um bieSfeitigeit Öocal * (Sütertarife bom lftcn

Mai 1881 ift ber oom 1. 9iooember 1882 an gftltige

Nachtrag 8 herausgegeben, welcher ©eftimmungen über

Erweiterung ber Gfpcbitiontbefugmffe ber £>alteftetten,

Ermäßigung ber 9ta<hnabme>©robifion unb Ermäßigung
bejw. ©erichtigang eerfebiebtner 2ariffät}e enthält.

Ejremptare be« Nachtrag« finb bei ben ®üter*Gf*
pebitionen fäuflich ju hoben.

.'pannober ben 24. Oftober 1882.

königliche Gif enbahn-Oirection.

614. 3um ®üter*2arife füt ben £»amio#ee > SBeft-

fälif^en Verbanb oom 1. 3uti er. ift ber am loten

9iooembet er. in Straft tretenbe Nachtrag 1 herau«ge*

geben, welcher Entfernungen für bie neu einbejogenen

Stationen Stbenhooen unb kirchberg ber 2Iachen>3üli^er

Eifenbahn, fowie anberweite lariffilometer für bie übrigen

VerbanbSftationen ber Sachen *3ülicher ©ahn enthält.

Ejemplare be« 2arifnachtrag« finb bei ben ®üttr*

Efpebitionen fäuflich ju hoben.

£>annooer ben 26. Octcbet 1882. ,

königliche Etfenb ahn -Xir ect i on.

Flamen« ber betheiligten Verwaltungen.

615. Der an jebern Montag borgen« 5.4b ton

na<$ $anau obgehenbe Eftra-Ärbeiterjug

(9h. 712«) wirb jur $erftet(ung be« Änfchluffe« an
ben Morgen« 6.8 ton f>auau nach granffurt abgegeben

3ug 30 bom 13. üleoember c. an um eine holbt

Stunbe früher, bemnach Wie folgt befßrbert werben:

Ort«jeit.

•»ISr 5,5 »,,...

» ©ru chfcbet 5.34

„ $»anau (9iorb) .... 6.48 ,

an |>anau (Oft) 6.02 »

Gaffel ben 30. Odober 1882.

königliche« Gifenbahn*Setrieb«*?lmt
( Sllain * SBJefer * ©ahn ).

616. 3u Mitglietern ber Gommiffion für Sbhaltung

be« Tentamen phynicum an ber hitfigen UniterfOät

Währenb be« 3ahrc« tom 1. Odober 1882 bi« bahin

1883 fmb bon bem jperrn Minifter ber geglichen.

Unterricht« « unb Mebicinal > Angelegenheiten ernannt

Worben

:

1) für ba« gach ber Snatomie: ber ©tofeffor Dr.

Ciebertühn,

2) für ba« gach ber ‘^^tpficlogie : ber ©rofeffor

Dr. »ülj,

3) füt ba« gach ber ©hhfif : ber ©rofeffor Dr ©1 e 1 b e,

4) für ba« gach fccr Ghemie: ber ©rofeffor Dr.

3incfe,

5) für bie gächer ber befchreibenben 92aturwiffen»

f(haften: ber ©rofeffor Dr. © ree ff.

Marburg ben 24. Cctober 1882.

königliche« Uniberfität«»Guratorium.

S I ( t 1 | t IL

617. ©ewerber um bie bacante Schnlftelle ju Grm*
fchwerb, mit welcher neben freier SBohnung unb

geuerung ein jährliche« Einfommen bon 870 ©larl

berbunben ift, werben aufgeforbert, ihre mit ben oor»

gefchriehenen 3,u9n*fftn terfehenen ©efuche binnen

3 SBochen beim Öanbrath«amte eiiijureichen.

SBißenhaufen ben 24. Odober 1882 unb

3i«genhagen ben 25. Odober 1882.

Oer Schultorftanb

:

®tr hanbrath : Oer ftclloertretenbe Cocalfchulinfpedor

:

©ernftein. Uffelmaun, ©farrtr ju 3iegenhagen.

618. Die ©chulftelle in Eb*borf, mit welcher

neben freier Sehnung ein Oienfteinfommen bon 930 9Jlf.

jährlich berbunben ift, ift in geige Stieben« ihre« feit*

herigen Inhaber« erlebigt unb foü anberweit befeßt

werben, ©eeignete ©ewerber um biefelbe wollen ihre

mit ben nötigen 3tu8"iffen belegten Melbung«gefu<he
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Bis jum 15. December b. 3. bei bem mitunterjeicgneten

üclat'Stgul'Onfpedor, Pfarrer ttbeliu« in ©bsborf,

anbringtn.

SNarburg am 23. Odober 1882.

Der ÄBniglitge ©dguloorftanb:

Der 8anbratg© (^reibet. Der 8olal«©chul»3nfptdor

Cgelln«.
619. Die erlebigte ©teile eine« Bürgern» elfter«

ber «Statt Steuftabt foU na<h ben Beftimmungen ber

fnrbeffif^en ©emeinbeortnung tom 23. Ddober 1834

balbigft mieber auf aigt 3agre btfegt »erben.

Da« Sinfomiuen beträgt jägdtcg:

900 SDtarl ©egatt unb

ca. 60 » atebeneinlormncn für bienftlt^e ©cfcgäfte.

Oualifidrte ©ewerbet werbeR etfu$t, fug unter

Beifügung ihrer 3fuan 'flc binnen Bier Soeben beim

unterjeühneten Süueftgufjocrfteger ju melben.

Sieuftabt, 9teg.«Bej. Gaffel, beit 20. October 1882.

Der SRuSfegufjBorfteher 9teicgen6a(g.

$crfon«l = tthrontl.

Dem Oberft j. D. tperrn Bon ©ilfa finb bie

Munitionen al« Äöniglicger Brunnen»Dtredor für ba«

©ab fJtennborf bi« auf Sfleitere« übertragen »orten.

Ubenftonirt : ber fflericgttbiener © tg » a l m in

Steuftabt.

Der bisherige Pfarrer ju Slufenau ©uftaB Ggrifttan

ßubttig ©thäfer ift jmn ©farrer in $ocgfiabt, Glaffe
Bergen, beftellt »orten.

Der bisherige Pfarrer ju BBlferlgaufen, §ermann
Stubttig griebrith Ultmüller, ift jum Pfarrer in

©eiSmar, Glaffe ©ubenSberg, beftellt »orten.

Sn ©teile be« au« bem ©emeinbetmie auSgeftbie»

benen ©ürgermeifter« ©erlacg ju SBamtfrieb ift ber

jegige Bürgermeifter O. Dellgmann bafefbft jum
©tanbeSbeamten unb an beS Regieren ©teile ba« ©tabt»

rathSmitglieb §. Sehmann bafelbft jum ©ttÜBet»
treter be« ©tatibe«beamten für ben bafigen ©tanbe«*
amt«bejir! ernannt worben.

Der bem Segrer Dippel ju OberBorfchüg ertgeilte

Stuftrag jur ffiagrnegmung ber ©tfcgäfte be« ©teil»

Bertreter« be« ©tanbeSbeamten bafelbft ift auf be*

ßrfteren Slntrag jurüdgejogen unb ber gSrfter a. D.
3. £>aufe bafelbft jum ©tanbe*beamten«©teUBertrtter

ernannt worben.

Sin Stelle beS Berftorbenen 3oganne« 3offrog 2r

ju SBalbenSbetg ift ber 3ohanne« Ooffrog 5r bafelbft

jum ©teÜBertreter be« bafigen @tanbe*beamten er*

nonnt »orten.

Dem ©iitgliebe be« iSraelitifcgen ©orftegeramte«

ju 9Jiarburg, ©igmunb fWegerfelb ju iregfa, ift

bie uaeggefuegte Gntlaffung au« biefem Stmte ertgeitt

worben.

£>ierjn al« Beilage ber SDeftentliehe Stnjeiger 3tr. 87.

C3nf«tienlgebfi«fen fSt btn Saum einet getoSbnlhgtn trudjtile 15 ReftbObfenntg. — SetagiMättee fOt J unb J Bogen 5
unb für ] unb 1 Sogen 10 Settgopfennlg.)

»tbiglrt bei Äbniglübet Regierung.

u«|)et. — «ebeutfl in bet of- unb «Öatfenbaul»8u®b tudereL
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SfmtöMatt
&cc fto ti i ^lieben Regierung ju ©affet
M 49, abgegeben ÜÄiltwo^ ben 8. Ulopcmbct. 1882»

SBir üßilhelm, ton ©ette* ©naben König pon

fkeufjen !c.

pcrorbnen in ©emäfibeit be* Artifet» 51 ber SSerfaffung*«

Urfunbe ccm 31. Januar 1850 auf ben Antrag Uitfere*

©taat*»'JRimfteviumö, wa« felgt:

Die beiben Käufer be* Lanbtage* ber Hienarcbie,

ba* Iperrenhau* unb ba« $>aus ber Abgeorbneten,

werben auf ben 14. {Ropember biefc* Jahre« in

llnfere £>aupt* unb SRefibenjftabt Berlin jufammen*

berufen.

Da* Staat«»'Dliniftcrium wirb mit ber Ausführung

biefer Sferorbnung beauftragt.

Urtunblidj unter Unferer fwehfieigenhänbigen Unter»

fc^rift unb beigebrueftem Königlichen Jnfiegel.

©egeben Berlin, ben 2 fRoBcmber 1882.

(L. S.) 2B i l b e l m.

Bon BiSmard. Bon $utttamer. Bon Kamele.
Lucius. Dr. griebberg. oon Boetticher. ben

©ofjler. Scholj. ©raf bou £>abfelb.
$efaniitnmcbuugeu auf <8runb bcs tHeicbSficfetje*

bom 21. Cctobcr 1878.
620. Stuf ©runb be* fcj. 28 be* (Sefeße* gegen bie

gemeingefährlichen Beftrehungen ber Sojialbemelratie

Born 21. Oftober 1878 wirb mit ©encljmigung be*

Bunbe*rath« für bie Dauer (fine* Jahre* angeovbnct,

loa* folgt:

§ 1. Bcrfonen, Bon bcucn eine ©efähvbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Crbnuttg ju beforgen ift,

lanti ber Aufenthalt int £>ambirrgifchen Staatsgebiete,

mit Ausnahme be* Amte* bRifjcbüttcl, Bott ber Baute*»

polijeibehörbe Berfagt werben.

tj. 2. Borftehcnbc Ancrbnung tritt mit bein 29ften

Cftober b. 3. in iiraft.

©egeben in ber Bcrfammlnng be* Senat*.

Ajtainburg ben 25. Cftober 1882.

BcrorSnnngra unb Bclanntmadjungett Ser

Ratferl. tinS Rünigl. tfeutralbehärSen.

621. l'iit Bcjug auf bie Allerhöcbfte Berorbnung

Bom 2ten b. Bit«., burd; welche bie beiben Käufer

be* Lanbtage* ber 'Ufonarcbie, ba* .fierrenbau« unb

ba« ,£au» ber Abgeorbneten, auf ben 14. 'JJescmbcr

b. 3. in bie £>aupt» unb {Refibcnjftabt Berlin jufamen=

berufen worben finb, mache ich öievburch befannt, bap

bie befenbere Benachrichtigung über ben Ort unb bie

3eit ber ©röffnung«fi|jung in bem Bureau be* Herren»

häufe* unb in bem Bureau be» .j)aufe« ber Abgeorb»

neten am 13ten b. Bit*. in ben Stunben Bott 8 Uhr

früh bi« 8 Uhr Abenb* itnb am 14ten b. Bit*. in

ben l'iorgenftunben Bon 8 Uhr ab offen liegen wirb.

3n biefen Bureau? werben auch bie Legitimation«»

farten ju ber (SröffnungSfibung au«gegebeit unb alle

fenft erforbcrlichen 'JRittheilungen in Bejug auf biefelbe

gemacht werben.

Berlin ben 2. {Rooember 1882.

Der bDIinifter be» 3nnem. ffuttfamer.

BerorSnnngtn unb tJelanntwachnngen ber

Röniqltcfirn {Regierung.

622- Der tperr 'JDfinifter be» 3nncrn hat mittelft

©rlafj Bom 17. Cctobcr er. Bem Bereine jur Jörbetung

ber IJfertc« uttb Biehjucbt in ben £>arjlanbfchaftcn $u

Cueblütburg bie ©rlaubnijj ertheüt, im Laufe be*

nächftcn grühjahr* eine öffentliche Bcrloofung Bon

©gnipagen, %!fcrben, {Reit», gahr» unb 3agb»Utenfilien,

ftunft» unb Söirthfchaft* * ©egenftänben ju Beranftalten

unb bie hetreffeuben Loofe im ganjen Bereiche ber

Biouarchie ab jiifetjcu.

Die BcrmaltungS» unb “ffolijeihehörben unfere* Bc»
jirt« werben hiceburch Beranlagt, bafür ju forgen, baß

bem Vertriebe ber qu. Loofe ein ^inberniß nicht ent»

gegengeftellt werbe.

Gaffel ben 31. Odeber 1882.

Königliche {Regierung, 2lbthei(ung be* 3nnem.

}t o mt J nt-
623. Au ber SRealfchulc hier, hei welcher ber Normal»
©tat eingeführt ift, foll eine Vehr erft eile, für welche

bie ivaculta» für epangelifebe {Religion unb, wo thunlich,

©efehichte erferbert wirb, gegen 3ubiUigung einer {Re»

muneration bou jährlich 1800 2Rart mit bem 1. April

f. 3. junächft prooiferifeh befe^t werben.

Die mit ben etforbCTlichen 3EU8|üfft11 unb einem

Lebenslauf Berfcljenen ©cfuche finb innerhalb 4 SLodjen

Borjulegen.

Gaffel ben 27. Odober 1882.

Da* (Kuratorium ber ftäbtifchen {Realfchule. SB e i
f
e.

624. An ber hiefigen ftäbtifchen höheren Döchterfchule

ift ju Oftern f. 3. eine Lehrcrftelle mit bem An»
fang«gehalt Bon 1500 'IRarl burch einen für {Drittel»

fchulcn geprüften Bewerber, welcher bie Lehrbefähigung

für cBaugelifche {RetigicnSlehre unb ©efehichte

befiht unb im Staube ift, ©efang» ober lurnuntcrricht

ju ertlieilen, ju befc(jen.

2Rclbnng«gefu<he mit 3eiW'>ffcn unb Lebenslauf

finb bi» jum 25ften b. Di. au un« eiujureichen.

SJocfenheim am 2. Diopember 1882.

Die StabtfchuI»Deputation.

625. Bewerber um bie oierte Vehrerftelle ju Cb cm»
firdiett, mit welcher eine ©inuahme Bon 1440 3Rat!
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oerbunben ift, »erben »ieberljolt aufgeforbert, i^rc mit

ben nötigen .geugniffen Berfebcneti DielbungSgcfucfK

binnen 14 lagen an ben Vcfai*2<$ul«3nfpecter, ^)ttrn

IHector ÜKergtn in Cbernfircben, einjureic$en.

9iinte(n ben 31. October 1882.

Der ftiSniglicfye i'anbrat^ ftrüger.

626. Die erlebigte Steife eine» ‘Bürgerin e ift et«

ber Stabt 9leuftabt fall nach ben iBeftimmungen bet

turl)cffif($en Wemcinbeorbnung Bora 23. Cctober 1834

balbigft nncter auf acht 3apre befe(}t »erben.

DaS Ginlommen beträgt jäfjrlid):

9(K) Diarf ©e$alt unb

ca. 50 » 9lebeneinfemmcu für bienftli<$c ©efcbäjte.

C.ualificirte ^Bewerber »erben erfragt, fief) unter

Beifügung iprer geugniffe binnen Bier SBoctyen beim

uuterjeiebneten SluSfdmBoorfteper ju melben.

'Jicuflabt, 9icg.>i8ej. Gaffel, ben 20. October 1882.

Der Stiiefcbufeberftcber 9tcicbcnt>ad).

tgerfonal s Gljrontf.

Dem 2Ulerbcd)ft jum i'anbratfje ernannten 9iegicrungS>

'Äffeffer Bon SBegnern ift bas yanbratlfsamt im Streife

Hiinfelb übertragen »orben.

ffintlaffen: ber SRcfereitbar oon SÖIumcnftciii

ilefjuf« UebertrittS für allgemeinen iBeroaltung.

©mannt: ber 9?e$t8canbibat S<$mibt in Gaffel

rum SReferenbar,

ber biatarif$e ©eric$tsf($rei6crgeljülfe glorian in

Gaffel jum etatSmäpigen ©erii$t8fcfireibergel}ülfen bei

bem 2lmt«geri<$i in St^malfalben.

Dem ÄreiSbauinfpector Jpcnbericfi« au« fOlinben

ift bie Ärei«buuinfpector«3telie in Hofgeismar oerlicfyen

»orben.

iln Stelle be« bisherigen ^farrgeljiilfen ju gift^betf,

past. extr. Scbtntifjer, ift ber past. extr. Vub»ig

Heer mann auS ©rojjnennbcrf beauftragt »orben, bis

auf SeitereS bie pfarramtlichen ©efdjäfte in ber ijkrecfiie

3if$becf als ©efjülfe bes Pfarrers Dr. theoL Hh nc <f

bafclbft ju cerfeljen.

Der bisherige ipfarrer $riebri$ Garl SRu^l ju

liofpcbaupten ift jum etangclifcben Pfarrer in Äufenau,

Glaffe ©elnftaufen, beftellt unb mit ber ißerfe^ung be«

eoangelifcben SBicariat« Salmiinfter, in ber Glaffe

Schlüchtern, beauftragt »orben.

Der ftänbige HMfsBcfan8' ,1<11,ffel)er, ÜRilitairan»

»ärter Schäfer tjicr ift jum Wefaiigenauffeber bei

bem Ipefigen yanbgeri<ht«gcfängui§ ernannt »orben.

2ln Stelle be« au« bem fflemcinbeamte auSgefdjie«

benen ©ürgermeifterS 'Di o f e b a cfi ju ftinhhain ift ber

jefpge ißürgermeifter ©eorge .perbolb bafelbft jum
Stanbesbeamten für ben bafigeit StanbeSamtSbejir!

beftellt »erben.

Hierju als Beilage ber Deffentliehe «njeiger 9h. 89.

3nftettonlgebübren für ben Kaum ein« ge»8Jnlt<h<n Hrutfietle 15 KetiMpfennig. — »elagtblätter für 1 unb 1 Lotten 5
unb fiii ] unb 1 Sogen tO 9iet4*pfrnn(g.)

SRebfgirt bet Aöntglliter Regierung.

tfaffet. — «ebrutft tu ber $»f- unb ÜUai|enbaul«8u<t)brucferci.
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wmtmau
btt HdtitgUcfeen ^legtertittg $u ©affet
M 50* fluSgefleben 'ÖUttroo* btn 15. 9tobcmbcr. 1882*

3nbnlt btr CGcffftfamnilnnn ffir btc IfBntßliditn

preufiifdjtn ©taaten.

Die {Jlumtner 34 ber ©efe|j
= ©ammlung, welche

bem 10. ‘Roeeniber 1882 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangt«, enthält unter

'Jlr. 8899 bie Diinifterialerflärung, betrejieitb bic

Aufhebung bcr givifcten bei itßnigticb prcujjifcben unb
ber £ierjcglicb braunfchweigifchett {Regierung jus Per*
pütung btr gorft« bejiebungSwcife ber 3agbfrerel

in bcn ©renjwalbungen abgcfchloffencn Perträge bont

23. 3<muar. a„7 2ö. 3»tmar .„„„ 2. Rctrunr ltt(9
7~gibniär

1827
'”fcr»Ä™« 1839 unt>

lGT prnar 1848 ‘

Pom 9. September 1882; unb unter

Uh. 8900 bie Cerfugung bes 3uftij*'jÖiinifterS, be»

treffeub bie Anlegung be« ©runbbwh« für einen Sljeil

ber Pcjirtc bcr Amtsgerichte Dannenberg unb Purg*
borf. Pom 25 Cctober 1882.

Ptnrrltnjngtn unb Ctfonuhnndinngeii btr

ftaifrrl. unb Älntgl. SeutrnUieb&rtfn.

627. Petit 1. Dejembet ab fiubet, außer im iSer«

teljr mit Viffaben, auch mit ben Jpaitptcrten ©üb*
Portugal«, mitberSnfet 3Rabcira unb ben Ajorcn
em AnStaufip oen 8P eft^acf etcn ob«« äiSertban»
gäbe bis 3 kg burcp iSermittelung ber iReichSpoft

unb ber Röniglitp Pertugiefifcpen Peften ftatt. Der
einheitliche Pcrtofap beträgt 1 '.Wart 80 Pfennig bei

©entungen nad» bem geftlanbe Portugal«, 2 Platt

20 Pfennig uacb Plabeira unb 2 Platt GO 'Pfennig

nach btn Ajeren. Die PefJtberung erfolgt auf bem
ffiegc über Hamburg mittetft Dentfefyer ©{piffc bi«

Viffaben ober, auf SSerlangcn be« itbfeubert, burcp

Qrlfaß * Volbringen über Porbeaup. Die ©enbungen

miiffen frantirt unb bei ber Pejßrtcning über $am*
bürg bon jwei, bei ber Peforberung über Porbeaup
tote brei 3 3nhaltj«flänmgtn In 5franj5fifther

Sprache begleitet fein.

giir alle paffetfenbungen nach Portugal, welche

ben Pebingungen für Poftpadete nicht entfprcd)cii, im*

gleichen für Padetfenbungen jeber Art nach ben übrigen

Orten Portugal« bleiben bie bisherigen PerfenbungS»

sorfehriften ln Äraft.

Da« namentliche Pergeichnij? ber jitnächft an bem
AuStaufcpc Dheil ne^menben portugiefifeben Poftorte

ift bei ben 8?eicb«*Poftanftalten einjuftben.

Perlin W. ben 28. October 1882.

Der ©taatsfecretair be« 8teüh«*Poftamt«.

Stephan.

Ptrorönungrn unb Pefanntuiactmngrn »er
«iinigiirbnt probiniiol:©ef}ör8en.

62K. Plit Pejug auf bie rem Punbeöratb be« 3lerb*

bcutfcbcu Punbe« unterm 3. 3uni 1870 erlafjenen

Peftimmungen, belteffenb bic ©«Währung ber Abgaben*

freibeit für ©alj, welche« uidat unier ftebenber (ieiitrrle

juni Eirtfaljen , Eiitpßdeln :c. ton ©egenftänben ber*

wenbet metben ift, bie auSgefüprt werben (Amtsblatt

für 1870 ©eite 285), bringe ich bierburep jur öffent-

lichen Öeimtnif;, baf> im bieöfeitigen Perwaltungöbejirfe

eine Erftattung ber ©aljabgabe mir für auSgcfüprten

©(hinten unb ©ped fewic geräucherte Söurft, tmb jwav
im Petragc »en 1,20 PH. für netto 100 kg ©cbinlen

ober ©ped unb 0,40 Pit. für netto 100 kg PSurft

gemäprt wirb, wenn ber gabritaut ben Piiitimalfab

be« ©aljrcrbrauch« bei ©(hinten unb ©ped ton 10 kg,
bei ffiurft ton 3,50 kg für 1(X) kg einhält.

Pliinfter ben 2. Stcbcmber 1882.

Der probiniiaI*Steuer*Director ©dbellenbcrg.
Beror»nungen uni fSelaautmxhuttßeu »er

Röntglidten iSiegierung.

620. 3m 3ntereffe penfionirter ©taat«beamten

wirb 'Jtachftchenbe« veröffentlicht

:

3iach §. 5 9tr. 4 unb 5 unb §. 6 be« ©efepc«

tcin 20. 'Uiai b. 3 , betreffenb bie Sürferge für bie

PSitWen unb PSaifen bev unmittelbaren ©taat«beamten,

finb ton (Entrichtung ber PMtwen* unb SBaifengelb*

Peiträge befreit:

biejenigen penfionirten Peamten, welche Weber in

einer tor ihrer Pcnfiouirung gcjchleffenen <She

leben, noch nnocrheirathetc eheliche, ober turch nach*

gefolgte (fpe (egitimirte Minber unter 18 3apren au«

einer folcbcu Crpe befipen.

©ofent bei einem penfionirten Peamten bie »orbe*

jeichuete Porau«fet;ung febou am 1. 3uli b. 3. be*

ftanben hat, tritt bie Pefreiung ton öntrichtimg ber

©itwen* unb Paifengelb» Peiträge ton biefem Jage

an ein, anberenfall« aber erft mit bem Pcgiirn be«

näihlten Picnat« nach (Eintritt ber gerächten Povau»*

fctjuiig, unb bei neu in ben Diutieftanb tretenben Peamten

mit bem 3tityimtte per pcnfiouirung, infofern bie oben

bejeichnete Porau«fe(iung febon ;u biefem ^t'Huntte

jutrifft.

Die Penfionaire haben ihre gefctjluhe Pefreiung

bon Entrichtung ber äl'itwen* unb PSaifengelb*Peiträge

burch eine Pefchcinigung bcr Ort« pclijci * Pehürtc

ipre« PSobnort« ober bc« betreffenben Pfarramt«, bafj

fte weber in einer tor ihrer pcnfionirung gefchloffenen

Epe leben, noch unterpeiratpete cpelicpe ober bureb
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nachgefelgte tflje (egitimirte Stinber unter 18 3aljreii

aus einer folgen Cs&e befielt, nac^)im>eiferi niib bierin

jugleitb angeben ju taffen, ob toiefe« SJerijättniß bereit«

am 1. 3uti b. 3. beftanb, ober feit wann feiere« ein»

getreten ift. X'iefe HBcfeheinigungen finb an bie unter*

jeiebnete iRegierung entmeber bircct, ober burtb Sler*

mitteluug ber bie i*enfion jaljlenben .Haffe einjureidjen.

G«wirb noch befonber« barauf aufmerffam
gemacht, baß bietpinterbliebenen penfienirter

Beamten, wenn biefe nach ben (xingang« be»

jeiebneten gefe(}(icben iöeftiminungen oou ber

(Sntri<btung ber SEBitwen» unb SBaifengelb«
Beiträge befreit loarcn, foldje aber bennoib

entrichtet haben, bierbureb feinerlei Änfprucb
auf SBitmen» unb fflSaifengelb erwerben, biel>

mehr in biefem gälte nur bie iRüderftattung
ber irrtümlich entrichteten Beiträge bean>

fprudii werben fann.
Gaffel ben 9. 'Jioocmber 1882.

königliche iRegierung.

630. «XurctMctinirt« JttrrreDnuna über bte i'iarti unb l'abenpreije an ben c»anu|oueorten tn ben

{Regierung« * 'Bedürfe Gaffel für ben 'llionat Cctobrr 1HH2.
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firlflar . . .

(Julba . . .

fianau . . .

öerbfrtb . .

©orgtlemar

.

Starburg . .

Äoienburg .

Summa
Curchfihnitteprrie

Gaffel am 8. fRcbcmber 1882. Kdniglidie iRegierung, «btbeilung be« Onnern.

631. Oiachbem für bie SJaljlperiobe 1883/1885 jur

SBaljl ber '.’lbgcorbncteti für bie SlSertbcilung ber Weroerbe«

fteuer ber .f>anbel«c(affe AI für ben SBahlbcjirt ber

Streife tpanau, ©elnljaufen, Schlüchtern unb gulba
Termin auf X i e n ft a g ben 28. iRobember b. 3.,

SSormittag« 10 Uhr, in bem iRathhau«faale ju .£>att au,

für ben SBahlbejirf ber übrigen Streife be« iRegierung«*
hejirlfl Xerrnin auf greitag ben 1. Xeceutber b. 3.,

Vormittag« 10 Uhr, in bem großen Sifeungsfaale be«

neuen iRegierungSgebäube« hierf elbft anberaumt worben
ift, wirb folche« ber SJorfchrift gemäß ßwrburcb jur

öffentlichen Henntniß gebracht.

Gaffel ben 10. Roeember 1882.

Jtbnigliche iRegierung,
ülbtheiluug für birecte Steuern, Xiomainen unb gorften.
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632. RurfiwtifuBft ter gemäß be« §. 9 Rr. 3
be« fflffegea über tie Ratural »l'etftungen für bie be*

»affnete ©lacht ira grieeen Bom 13. gebruar 1875

für tie Sieferung«-- ©erbünbe be« Regierungebejirt«

Gaffel feftgeftellten Hurchfcbnitt«ptcife, Belege für bit

©ergütung bet berabrcichten gourage pro ©tonat
Ccteber 1882 majjgebenb finb.

1

©ejeicbmwg

be« Ciefenmg«»

Btrhanbe*.

fj>aupt*

marftort.

Hure

Pr

©afft.

-» je

jfchnit

> Gern

©m.

eprti«

ner

1 Stroh.

* *

1 ©tabthei« Gaffel Gaffel . . . 6 28 2 45 1 40
2 Sanbfrti« Gaffet bgl. ... 6 28 2 45 1 40
3 Ärei« Gf<h»ege . Gfcb»tge. . 5 42 2— 1 25
4 * Sipenbaufen «gl. • . . 5 42 2— 1 25
5 * griplar . . griplar . . 5 95 2 19 1 50
6 » £>omberg . bgl. . . . 595 2 19 1 50
7 • 3*tScnbam bgl. . . . 595 2 19 1 50
8 » ©er«felb . Jpertfelb . . 6 38 2— 1 30
9 » Rotenburg

.

Rotenburg . 6 71 2 50 l 40
10 » ©ielfungen bgl. . . . 6 71 2 50 1 40
11 « ftofgeiSmar Jftofgeiäuiar 6 50 2 39 1 40
12 * Sotfhagen bgl. . . . 6 50 2 39 1 40
13 » gulba . . . gulba . . . 5 76 2 72 1 89
14 » fmnfetb . . 5 76 2 72 1 89
15 » ®er«felb . bgl. . . . 5 76 2 72 1 89
16 - ©chlüchtern bgl. . . . 5 76 2 72 1 89
17 • Jpanau . . §anau . . . 6 61 3 32 1 28
18 • ©etnhaufen bgl. . . . 6 61 3 32 1 28
19 * ©larburg . üRarburg . 650 8— 1 60
20 * Rircbbaüt . bgl. . . . 6 50 3— 1 60
21 » granltnberg bgl. . . . 6 50 3— 1 60
22 » Rinteln . . Rinteln . . 6 67 2 25 1 25
23 * ©chmalfalben ScbmaUatben 7 — 2 75 1 75

®ttnä§ be« paosns 6 alia. 5 bet 3nftruction jur

Äuifübrung be« obengeba$ten ©efept« com 2. Sep-
tember 1875 »erben bit »orfteljenben Durcbfcfmitt»-

preift b'trnüt jur flffentlichen Äenntnig gebraut.

Gaffel btn 9. Roocmber 1882.

ftöntgliche Regierung, flbtheifung be« Simon.

633. 01ad) Stnjeigc ber ©chtefifcben ©eneratlanb-

f(baft*»®irecticn ju ©re«lau bom 7ten b. 5Rt*. finbet

in benjenigttt tabellarifchen 3ufammcn fteUungen ab*

banten getommener, jur 21mortifation angentelbeter

unb gerichtlich ju mortificireuber Sertbpapiere, »eiche

in golge ber 6ircuiar* Verfügung ccm 12. Robemher

1869 allBicrteljährlich burch ben ©taat«anjeiger otr*

affentlicpt »erben, eine Aufnahme berjenigen ffierttj*

papiere uic^t mehr ftatt, »eiche in früheren gleichartigen

3u|'ammenfteUungen bereit* aufgtncmmen »aren, iit-

j»ifcbtn aber leidlich gerichtlich amertifirt »erben finb.

©egen tiefe« Verfahren h'fl 1 bi* gebachte Hiredion

ba« SBebenten, ba§ ber 3®*<* ber angeerbneten ©er*

Sffeutlicpung nur unBollfommeit erreicht »erbe, »tnn
in ben gebuchten pcriobifchtn 3ufammenfteUungtn bie
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al« abhanben gelcmmen augcmclbcten Sertbpapiere
nur fc lange Aufnahme finbtn, al« beten gerichtliche
©tortifirirung noch beccrfteht. Hie|'e« ©tbtnfen »irb
meinerfeit* gethcilt unb trete ich nicht minber bem
©orfcblage ber Hiredion bei, baß jur ©ermtibung con
Jrrtbiimern unb Schäbigungen au« jenen ^ufaminen*
ftellungen nur biejtnigen barin früher aujgnccmmenen
al« abhanben gelcmmen angejeigten Sertbpapiere in
Per geige »ieber auSgtfchieben »erben bürfen, bereu
Ginrufung bureb ^urücfnahme be« Hufgebottantrag«
eher burch Grmittelung be« betreffenben Rapier« fiep

ertebigt hat, nicht aber auch biejtnigen Rapiere, »eiche,
ohne »ieber jum ©erfebein gelcmmen jn fein, ge-

richtlich für fraftlc« erflärt »orben finb.

©erlin ben 24. Odober 1882.
Her ©limftrr be« 3nnern. 3m «uftr: con 3aftre».

©erftehenber Grlag be« £>evrn ©ünifter« be« Gnnern
bom 24. Odobcr er. »irb hierburch unter ©ejug auf
unfere ©elanntmachung Bern 29. Rooembet 1869 - -

«mt«b(att de 1869 ©eite 379 — ©ehuf« Rastung
jur allgemeinen Henntnig gebracht.

Gaffel ben 14. Rooembtr 1882.

ftdnigliche Regierung, «btheilung be« 3nnern.

derer»sangen ns» ©eUuntmachnugem «Bitter
Roifcrlldjer Btt» Königlicher ©thärkeu.

634. 3U bem ccm 1. Januar er. an gültigen larife
für ben Üerlthr j»ifchtn ©tatienen be« Gifenbapn-
Hiredicnebejirt« |>annoBtr einerfeit« unb Stationen
be« Gifenbahn<Hiredicn«bejirl« üllagbehurg anbererfeit«

ift ein fefert gültiger Racptrag (3) erfchienen, »tlcper

u. «. neue Gntfernungen refp. iariffäpe für btn ©er*
lepr jtcifchen ber .palteftelle ©riefftebt unb bet ©tatien
©rijehne bei Galbe a/©., fo»ie jtcifcptn ©erlin (©ot«*
bamtr sc. ©abnbof), ©naeau unb Sulfen be«Hiredcon«*
hejirt« ©iagbeburg unb ©tatienen be« HirtdionSbt»
jirl« £>annoBer, ferner anberweite Au«nabmefäpe für
Gifen unb Stahl be« ©p. 1. II. unb für ©tärte,
fo»ie für rohe ©ergprobude unb ftiferit jum Gjrport

nach ben £>afenftatienen Hamburg, ©remen, ©reiner*

hafen tc. enthält.

Her Rachtrag ift bei fammtlicpen ©üter*Gypebitionen

läuflich ju haben.

£>anncoer ben 4. RoEember 1882.
ftSnigltcpe Gifenbahn*Hirection.

635. ©om 1. b. ©lt*. an finbtn bie lapen für
griebrich*hafen oon unb nach Sinbau, fetoie für lllm S.
Bon unb nach Reu - Ulm unb Ulm ©. auf bejügliche

©üterfenbungen ÜnBenbung. Ha« bom 1. September
b. 3. an gültige $eft Rr. 6 be« Seftbeutfcpen ©er»
banb«*@ütedarif« enthält bie betreffenben iaytn nnb
e« ertheilen äußerten» unfere ©erhanb*.©tationen auf
befjfallfige Anfragen Sluetunft.

©annober ben 7. Rocember 1882.

itöniglicpe Gifenhahn*Hirection.
636. ©ei uitfereT ©o!ebr«»Gontrote I pierftlbft finb

bie Racptoeifungen über bie im Cuartale «pril-3nni er.

in ben Hienftgtbäuben unb Sagen gefunbenen ©egen*
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ftänbe, fowie über tie au» jener 3*it überjäljlig lagernben

©iitcr imb ©cpüefftiicfc auSgetegt unb tonnen bafelbft

im 3immcr fl > 1 be« ©ifenbatju * ©ircctionSgebäubes

Wüljrenb ber ©ienftftunben biefe 3ta<h»rifungcn ringe»

feiert, refp. bie fraglichen ©egenftänbe reclamirt »erben.

®ic unbetannten ©igentbiimer »erben aufgeforbert,

etwaige Slnfprüebe an bie be;eichncten ©egenftänbe binnen

4 ©ochen ju erbeben, wibrigenfaü« über biefe anber*

»eit berfügt »erben »irb.

Hanneter ben 3. Jicrember 1882.

Königliche @ifcnbahn»©irection.

fitfauututacfjuugcit comntunnlitänD. öehörfitu.

637. ©ir rercfientlicbcn in ber Anlage

1) ba« elf liefftaiiii® * SUcr^eirtmiff ber in geige bie»»

feitiger Künbigung fällig geworbenen unb liech nicht

eiugelöften Scpultßerfcbveit’uugeii ber Vanbe«»

frebittaffe Slbtlj. VII. unb VIII. C. Serien I.

bi» eiiijcbliejilivt IX. unb

2) bie Vetanntmachung über bie jur IRücfjahlung

bi» (ängften» ©nbc September b. 3. getünbigten,

bi« baljin aber nicht eingelöflen unb bat)er »icber

in Serjinfung getretenen Scbulbeerfchreibungcn

ber Vanbeetrebittaffc 2tbitj. VIII. C. Serien X.
bie einfchlicfelich XII., fowie über bie an beren

Stelle jur ©intöfung gebrachten unb bernichteten

Obligationen.

Ungleich forbern »ir bie 3nhaber ber im fRücfftanb»»

Verjeiehnifj aufgeführten ©dmlboerfcbreibuugen jur S3er>

meibung »eiteren 3'n®Ber I !| ftc« »icberhelt ju beten

fchleunigfter (rinreichung auf, mit bem ©enterten, bag
eine Vtrjinfung über ben gälligfeitstermin hinaus ge»

fejlich nicht jutäffig ift, unb bafl bei fpäter eintretenber

Stusjahlung ber röetrag ber inj»if<hen fällig geworbenen

fehlcnben ©oupon« am Kapital gefürjt werben mufj.

©affel am 11. 'liooember 1882.

Die ©irection ber VanbtSfrebitfaffe.

14 Xagen bei bem Votat»Sthul»3nfpectcr, tpernt Pfarrer

St öder ju (Alben, ober bapier einjurcicieu.

©olftjagen am 31. October 1882.

©er Jtöniglicpe Vanbratp b. Siecherer.

610. "Cie hieiige löuigermeifterftelle, beten Äepalt

1200 Start beträgt, ift catant geworben unb auf

@tunb her ffurbeff. ®emeinbeorbnung o. 23. October

1834 auf 8 Sabre ju befejen.

Cnatifiiirte Sfecoerber wollen fi<h unter ©eifügung
ihrer 3‘Ugn'ffe bis cum 27fte« b. St. bei bem Unter»

jeidmeten anmetten.

Salmünfter am 6. -Jiobember 1882.

©er 8itrger-21u»fcbuB"oTfteher ©chneiber.

ftcrinual oifhronü.

©er bisherige ©crieht« > Sfefercnbat (Ernft b o n

SMumeuftein ift jum Otegieruug« * Öteferenbar er»

nannt »erben.

©entlüften: ber SUnttricbter b o n ®ehn»9totf elfer
in ©etter Sfehuf» Uebcrtritt« jur communalftänbifchen

Verwaltung.

Berietet: ber SlmtSricbter et Ibach *n Kirchhain

an ba» SlmtSgericbt in ©Itbille,

ber ©efangenauffeher Krug in Stfotenburg al# ®e»
richt»biener an ba» SlmtSgerieht in Schmallalben.

Venjionirt: ber ©erichtäeolljieher 2 h b i n g in

Sfauinburg.

©er erfte (utherifchc Pfarrer Dtenche ju grauten»

berg ift auf Siacbfucheu non ber Dtitoerfehung ber

jweiten tutherifchen Vfarrftclle bafelbft entbnnbcn unb

ber past. oxtr. ©ilpetcn Suntel bi« auf ©eitere»

mit ber Vcrfehmig ber gebuchten Stelle beauftragt »erben.

©er bisherige 2te Pfarrer ju Sfieberurff, ©eorg
«botph Dt egge, ift jum reformirten Pfarrer }« grifclar,

©taffe ©ubenSberg, befteüt worben.

Bacanjttt.
638. Sin ber hiefigen ftäbtifcheu höheren Xöchterfchule

ift ju Cflern f. 3. eine Vehrerftelle mit bem Sin»

fangägehalt ben 1500 Dtarl bureb einen für -Drittel»

fchulcu geprüften Bewerber, welcher bie Vehrbefähigung

für eeaugelifche 'JteligionSlehre unb ©efchiehte
befipt uitb im Staube ift, ©efang» ober lurnuutcrricht

ju evtheilen, ju befehen.

DielbungSgefuehe mit 3cug"'ffal unb VebenSlauf

finb bi« jum 25ften b. Di. au un« ciitjureichen.

Vccfenhcim am 2. Dooember 1882.

®ie Stabtfchul»©eputation.
630. Bewerber um bie ebangelifchc Schulftelle ju

8t au m bürg »erben aufgejorbert, ihre mit beu borge»

fcbricbcncn3cugniffcn berfebenen DfeltungSgefuche hinnen

©er past. extr. griebrich Hccrmann au« ©roß*

nennborf ift jum ©ebülfen bt« 'Pfarrer« Vobcrbofe
in ßlnhaufen, ©taffe gronhaufen, befteüt worben.

©er SlnitSpbhfüu« Dr. Xaffiu« ift oen Rechen»

heim nach ©irfteiit Dcrfc(jt worben.

©ie SteUoertretung be« StanbeSbeamten ju ffirop»

anheim hat ber fehige Veigeorbnetc 3ohanne« Dfaper
bafelbft übernommen.

©er Stpothcler ©ilbclm St 1 1 m ü 1 1 e r hu* bi*

Slpothefe in Bieber, ftrei« ©elnhaufen, unb ber Slpcthefer

ütcinljarb Slrp t bie Stpothclc in ©renbelburg, Jbrti«

Hofgeismar, erworben unb ift ben ©enannten bie

©onceffion jur Rührung ber Slpotbcten ertheitt worben.

Hierju al« Veilagt ber Otffentliehe Slnjeiger 8h. 91.

.;tM«rtton*otbubitn rur ben !Raum etnrr flewöbntlchen Bruijtfl« 15 Ktfcblpfenntg. — SelagOlättn fö« I Unb 1 Pogcn 5
unb für | unb t Sogen 10 Steteblpfrantg.)

Sieblgirt bet Rontglichet Rtgferung»

Hattet. — ccbrbruai in oer hof- unb SüaMcnlaul'SucbbtucltrrL
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Beilage ui Vir. 40 bei gmtlMattl ber jtiinigt. äiegietnng ju gageL

I)er3ctc^ntf
bet gut SRücfgafyluttg bis jum 1. September 1882 etnföliejjlic^ gefünbigten unb noch

tüdflänbtgen SJanbeeftebitfaffe» Obligationen.

A. Slbtßeilung VII. $or bem 3al>re 1870 abgegebene (weißt) Obligationen.

L Obligationen über 25 4 (= 75 ÜJfarf), Serie F a.

,

tcrjiullicb mit 8 frotem, gefünbigt feit bem

1.

September 1879,

— rütfftünbig 2 Stücf. —
II. Obligationen über 50 (= 150 i'tarf):

a) Serie Da. 9!r. 1 bi« 3105,

b) * I)b. .. 1 r» 8948,

c) „ De. » 1 1617,

berjinSlich mit 8 1

/* bejto. 4 unb 4'/i l!roc. bi« jum
1. September 1872;

d) Serie Da. 9!r. 3106 bi« 15193,

terjinSlicb mit 4'/* 'l
!tOC. bi« jum 1. i'iärj 1879,

— rütfftünbig 16 Stücf. —
III. Obligationen über 100 (= 300 ÜJiarf) , ber=

jinslicb ju 4
•/, f rot.

:

a) Serie Ca. 9lr. 3 bi« 4099

bi« jum 1. September 1875;

b) Serie Cb. 9h. 3 bi« 7239

bi« jum 1. Diärj 1876;

c) Serie C b. 9h. 7240 bi« 13295

bi« jum 1. September 1876;

d) Serie Ca. 9h. 11570 bi« 18937

bi« jum 1. September 1882,

— rütfftünbig 373 Stücf. —

IV. Obligationen über 200 (= 600 ®iarf), ber»

jin«lic$ ju 4‘/j frot.:

a) Serie Bb. 9h. 2005 bi« 6494

bi« jum 1. September 1877

;

b) Serie Bb. 9h. 6495 bi« 10171

bi« jum 1. 2Rürj 1878,

— rütfftünbig 3 Stücf. —

V. Obligationen über 500 «fi (= 1500 Üttarf) , Ber«

jin«lic$ ju 4\j 'J?roc.

:

a) Serie Aa. 9h. 1873 bi« 3813

bi« jum 1. September 1880;

b) Serie Ab. 9h. 1816 bi« 3608

bi« jum 1. September 1881

;

c) Serie A c. 9Ir. 1 bi« 510

bi« jum 1. iVärj 1882,

— rütfftünbig 5 Stücf. —
Stnmertuna: Die norüebenb bejeiebneten Obligationen mären nur Hl junt läge bei Slbtaufl ber Silnbigunglfrift mit

3inlab|4nitten berieten unb werben Bon ba an 3'nfen nicht mehr gemährt.

II. «Sbtßeilung VIII.C. 3n golge jlattgeßabtet Serloofungen bejro. jweef« 'äinorlifation gefünbigte,

Bott Bern 3übre 1870 an ausgegebene, «Seiten« bet 3n*>aber unfünbbaie (gelbe) Cbligationen

bet Serien I. bi« einfäließlid) IX.

Serien I. unb II.

Sünimtlidie Cbligationen tiefer Serien ftnb, fotoeit

folcbe nic^t (eben in Jolge Bon SBertoofungen gefünbigt

toaren, für ten 1. 9looember 1881 gefünbigt worben-

Serie m., Lit. B. ju 500 4 (= 1500 9)iart):

9h. 338. 447.

Lit. C. ju 200 4 (— 600 i'iarf) ; 9h. 68. 115.

201. 261. 299. 405. 499. 553 . 55». 560. 585.

599. 653 . 808. 888. 957 . 1387 . 1436. 1499.

Lit. D. ju 100 4 (= 300 ÜKarf) : 9h. 62. 78.

97 . 143. 177. 197 . 253. 369. 370. 415.

430. 481. 483. 562. 607. 648. 669. 673.

723. 730. 764. 809. 851. 880. 962. 963.

1063. 1163. 1627. 1646. 1647. 1682.

Lit E. ju 50 4 (= 150 üHart) : 9h. 4. 105.

124. 125. 250. 297. 441 . 490. 586. 626.

638. 683. 691. 828.
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Serie IV., Li». B. ju 500 4 (= 1500 SWarf):

9*r. 121. 279. 685.

Lit C. ju 200 4 (= 600 SWarf): 9fr. 191. 244.

347. 509. 543. 706. 707. 737. 803. 841.

867. 871. 908. 921. 980. 1038. 1067. 1075.

Lit. D. ju 100 4 (= 300 SWarf): 9fr. 32. 61.

106. 127. 185. 267. 271. 326. 328. 335.

341. 351. 356. 371. 455. 599. 859. 911.

931. 971. 991. 1154. 1260.

Lit. E. ju 50 4 (= 150 SWarf): 9fr. 51. 87.

93. 182. 188. 223. 287. 313. 369. 469. 511.

551. 569. 598. 796. 887.

Serien V. unt> VI.
Sommdtdte CMigaticneu tiefer Serien fint, feweit

fetetye nidjt fd)ett in ffrlge teil SScrleofungen gefünbigt

waren, für ten 1. SRetembcr 1881 gefünbigt werten.

Serie VII., Lit.A. ju 1000 (=3000 SWarf):

9fr. 32.

Lit. B. ju 500 4 (= 1500 SWarf): 9fr. 59. 312.

392. 449. 570. 575.

Lit. C. ju 200 4 (= 600 SWarf): SRr. 2. 102.

171. 280. 292. 314. 408. 508. 585. 635. 684.

736. 741. 783. 801. 804. 838. 868. 931.

958. 961. 972. 1033. 1072.

Lit. D. ju 100 «f (= 300 SWarf): 9fr. 39. 47.

48. 49. 51. 58. 87. 119. 139. 167. 176. 227.

248. 313. 424. 477. 497. 561. 616. 682. 720.

744. 868. 912. 920. 968. 1011. 1051. 1081.

Lit. E. ju 50 4 (= 150 SWarf): 9fr. 42. 51.

83. 92. 117. 124. 131. 183. 284. 308. 327.

351. 412. 418. 449. 456. 467. 471. 529.

539. 569. 573. 595.

Serie VIIL, Lit. B. ju 1500 SWarf : 9fr. 107.
405. 406. 411. 597.

Lit. C. ju 600 SWarf: 9fr. 268. 269. 546. 547.

549. 555. 556. 557. 558. 561. 562. 564.

581. 582. 584. 590. 884. 889. 1055.

Lit. D. ju 300 SWarf: SRr. 108. 109. 110. 183.

190. 405. 408. 472. 478. 525. 709. 742.

894. 903. 910. 935. 936. 1031. 1032.

1039. 1072. 1076.

Lit. E. ju 150 SWarf: 9fr. 1. 2. 133. 174.

294. 297. 462. 467. 512. 514. 515. 517.

Serie IX., Lit. B. ju 1500 SWarf: SRr. 81.

217. 218. 244. 293. 299. 324. 403. 457. 488.

520. 538. 598. 677. 759. 760. 812. 891.

894. 919. 954. 956. 971.

Lit. C. ju 600 SWarf: SRr. 117. 219. 313. 314.

542. 543. 544. 545. 846. 848. 985. 990.

1056. 1267. 1342. 1345. 1388. 1484. 1487.

1511. 1514. 1516. 1759. 1760. 18-12. 1921.

1922. 1923. 1968. 1972. 1974. 1970. 2026.

2029. 2062. 2064. 2065. 2066. 2067.

2070. 2073. 2074. 2079. 2080. 2083. 2084.

2087. 2138. 2202. 2230. 2236. 2266. 2268.

2270.

Lit. i). ju 300 SWarf : SRr. 99. 116. 117. 120.

121. 142. 146. 148. 178. 221. 223.224.411.

445. 454. 710. 752. 757. 1001. 1003. 1005.

• 1054. 1056. 1057. 1161. 1162. 1167. 1301.

1306. 1357. 1401. 1405. 1462. 1463. 1570

(TitV'licatfdwin). 1661. 1663. 1664. 1665.

1666. 166?. 1770. 1789. 1904. 1908. 1909.

1961. 1970. 2003. 2066. 2305. 2499.

2511. 2516. 2550.

Lit. E. ju 150 SWarf: SRr. 194. 200. 233. 245.

249. 542. 547. 560. 834. 838. 851. 855.

880. 887. 1011. 1019. 1084. 1117 (£upiicat«

Mein). 1204. 1200. 1209. 1221. 1224. 1229.

1230.

2tumerfungen: 1) ‘-8 out lagt ber eingetretenen IJältigfeit bee Capital* au werben iJittfett nicht tufrr ccrgület.

2) SEie greis gebrueften 3iffetn ttjcutnttt tit SKinimtern ter (eben trüber getilnbigten CHigaiitnw,

wSbrent ailt Übrig» tie ttiuimncrn ter für ten 1 elften $StUgltitMtrmin (ten 1. September ISw)

gefunbigten Stütf; autbrllcteu.

<1 affet, am 6. SRetemfrer 1882.

©ie ©irection ber Saubc^trcbitlaffe.

0 a r u i c r.
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SSefanntmadjung.

Sacfmerjeitbnete, taut ©etannlmadmng rem 13teu

Februar b. 3. jur Södja^tung bi« längften« Cnbe

September b. 3. ltac^ Siafejabe ber ©eftimraung unter

3iffcr 8 ber betreffeitben ßmiffion«bef<$(üffe gefiiiiBigte

<£cbutfcoerfrf;teibuitgeii ber 2anfce«frebittaffe Sbtbeilung

VIII. C. Serien X. XI. unb XII., nämti<§:

1) auä (Serie X.

5 Stüd Lit. A. ju 3000 Start: Sr. 3. 7. 123.

135. 141.

31 Stüd Lit. B. ju 1500 Start: Sr. 445. 629

bi« 632. 805 bi« 808. 821 bi« 824. 933. 934.

936. 997 bi« 1000. 1007. 1014 bi« 1016. 1205.

1206. 1208. 1281 bi« 1284.

110 Stürf Lit. C. ju 600 Start: Sr. 31 bi« 40.
j

331. 332. 334 bi« 350. 831 bi« 840. 981. 982.

984 bi« 987. 989. 990. 1681 bi« 1690. 2871

bi« 2890. 3021 bi« 3025. 3027. 3028. 3030.

3174 bi« 3180. 3301. 3302. 3305 b « 3310. 3321

bi« 3330.

113 Stiid Lit. D. ju 300 Start: Sr. 11. 13 bi«

20. 311 bi« 320. 611 bi« 614. 616 bi« 620.

912 bi« 920. 1211 bi« 1216. 1218 bi« 1220.

1511 bi« 1515. '517 bi« 1520. 1811. 1816.

1818 bi« 1820. 2111 bi« 2120. 2411 bi« 2420.

2841 bi« 2844. 2846 bi« 2850. 3131. 3133

bi« 3140. 3151 bi« 3159. 3211 bi« 3216.

37 Stiid Lit. E. ju 150 Start: Sr. 591 bi« 600.

1001 bi« 1010. 1151 bi« 1157. 1159. 1160.

1221. 1224 bi« 1230.

— jufammen 166 950 Start betragene. —

2) au« Serie XI.

4 ©tuet Lit. A. ju 3000 Start: Sr. 160. 163.

203. 215.

37 ©tuet Lit. B. ju 1500 Start: ‘Sr. 17 bi« 20.

157. 158. 160. 177 bi« 180. 601. 602. 604.

657 bi« 660. 958 bi« 960. 1161 bi« 1164. 1249

bi« 1252. 1261 bi« 1264. 1369 bi« 1372.

82 ©huf Lit. C. ju 600 Start: Sr. 1 bi« 7. 9.

10. 301 bi« 310. 1581 bi« 1586. 2131 bi« 2140.

2371 bi« 2390. 2421 bi« 2430. 2781. 2782.

2784 bi« 2790. 3101. 3103. 3104. 3106 bi« 3110.

79 Stüd Lit. D. ju 300 Start: 'Sr. 221 bi« 230.

251 bi« 270. 611 bi« 614. 616 bi« 620. 1960

bi« 1970. 2491 bi« 2514. 2516 bi« 2520.

10 Stiid Lit. E. ja 150 Start: St. 61 bi« 70.

— jufammen 141 900 Start betragenb. —

3)

auö Serie XII.

11 Stüd Lit. A. ju 3000 Star!: 'Sr. 49. 58. 201.

259. 311. 356. 372. 456. 472. 505. 515.

66 Stiid Lit. B. ju 1500 Start: Sr. 91 bi« 95.

256 bi« 260. 431 bi« 435. 846 bi« 850. 1196

bi« 1200. 1466 bi« 1470. 1531 bi« 1535. 1666

bi« 1670. 1941 bi« 1945. 2071. 2256 bi« 2260.

2326 bi« 2330. 2661 bi« 2665. 2726 bi« 2730.

170 Stiid Lit. 0. ju 600 Start: Sr. 1671 bi« 1680.

2071 bi« 208(1. 2171 bi« 2180. 2271 bi« 2280.

2371 bi« 2380. 2471 bi« 2480. 2571 bi« 2580.

2671 bi« 2680. 2771 bi« 2780. 2871 bi« 2880.

2951 bi« 2960. 2971 bi« 2980. 3061 bi« 3080.

3161 bi« 3170. 3261 bi» 3270. 3361 bi« 3370.

149 Stiid Lit. D. ju 300 Start: Sr. 181 bi« 190.

491 bi« 500. 511 bi« 520. 611 bi« 620. 711 bi«

718. 720. 811 bi« 820. 911 bi« 920. 1011 bi«

1020. 1901 bi« 1910. 1941 bi« 1950.- 2101 bi«

2120. 3101 bi« 3110. 3201 bi« 3210. 3301 bi«

3310.

30 Stüd Lit. E. ju 150 Start: Sr. 561 bi« 570.

661 bi« 670. 1101 bi« 1110.

— jufammen 283 200 Start betragene. —
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fink binnen her beftimmten ijrift jur (rinldfuug nicht

eingereiebt, bofjet beren Äünbigung auf:er ffraft getreten

ijt unb biefetben fcn.'cfjl ebne Unterbrechung weiter

berjinft »erben, al« auch an ben 'Berlcofungen fernerhin

ftttbeit nehmen.

8n Stelle btefcr au« bcr Jtünbiguug ausgefallenen

®<butbberf(breibungen finb fotgenbe Stüde , nämlich:

1)

aus Serie X.

21 ©tüd Lit. A. jn 3000 Warf: 9!r. 191 bis 196.

212 bi« 217. 219 bi« 227.

69 ©tüd Lit. B. JU 1500 Warf: 9fr. 638 bi« 644.

649 bi« 665. 1107 bi« 1112. 1115. 1116. 1139

bi« 1142. 1154 bi« 1160. 1166 bi« 1172. 1200.

1222 bi« 1229.

15 ©tud Lit. C. ju 600 Wart: 9fr. 2828 bi« 2832.

2862 bi« 2864. .2951 bi« 2957.

15 ©tüd Lit. D. ju 300 Warf: 9fr. 1291. 2796

bi« 2800. 2852 bi« 2860.

13 ©tüd Lit. E. ju 150 Warf: 9ir. 1102. 1123

bi« 1128. 1134 bi« 1139.

— jufarameu 166 950 Warf betrageub. —

2) aus Serie XL
47 ©tüd Lit. A. ju 3000 Warf: 9fr. 4 bi« 7. 31.

47 bi« 52. 54 bi« 59. 61 bi« 64. 66 bi« 76. 78.

79. 84. 138. 166. 167. 171 bi« 173. 178 bi« 180.

230 bi« 232.

3 ©tüd Lit. D. ju 300 Warf: 9fr. 16. 19. tl.

— jufammen 141 900 Warf betrageub. —

3) aus Serie XU.
94 ©tüd Lit. A. ju 3000 Warf: 9tr. 1 bi« 8. 10

bi« 20. 26 bi« 44. 115 bi« 156. 169 bi« 182.

2 ©tüd Lit. C. ju 600 Warf: 9fr. 822. 823.

— jufammen 283 200 Warf betrageub. —
jur ßintSfung getaugt unb benii$tet werben.

(raffet, am 6. 92ooember 1882.

2)ie fCirection bcr ?anbe$frebitfaffe.

0 a r u i e r.

$>ef. unb ®Jaitrttbai.»" öuitcruderei in tiaifel.
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WmtöDlaü
ber üdttigltdbett ^f^icrunn $u ©affet
JW 5 t* 9u8gtg«6en ®tittoo$ be« 22. Ulobtmbtr. 1882*

ftefMrattMdraaßf» «*f «rmtb »cd Kft<W«efffce8
üom 21. Cctober 1878.

Wl. 21uf ©runb be« §. 12 be® SReihBgefeße« gegen
bie gemeingefäprlicpen Seftrebungen ber ©ojialbemofralie
»em 21. Cctcbcr 1878 wirb picrburcp jur fffentlicpen
Henntmß gebracpt, baß bie n i

c

6

1

periobifct?c Drud*
febrift: «Gin Beitrag jur®cfhicple ber fegia»
liftifhen Arbeiterpartei. 3wei SReih«iag«reben“,
auf meid) er fic^ an Stelle be« 'JtamenS be« Druder«
bie fingirte Angabe: ..Serlin, ßiinigl. Ober»^pofhi(ti=
bruderei 1882“ befinbet, nach §• 11 be« gebauten
®efe(}cS ©eiten« be« Unterjeihneten «erbeten mürben ift.

Serlin ben 13. 'Jicoembev 1882.
I5er ftüniglifpe ©olijei»©räfibent. oon SDtabai.

642. auf ®runb ber §§. 11 unb 12 be* SReitp«*

gefepe« bcm 21. Oltcber 1878 mürben ben ber unter»
fertigten ©teile al« 9anbe«poligeibeßSrbe mit Sefcpluß
oem heutigen nacpftcpenbe Drud f (prif ten «erboten:

I. Die bürgerliche ffiefellfhaft. Gin Ser»
1**8# gehalten eer freireligiöftn Arbeitern be« Siitpper*
tpal« in Glberfelb»Sarmen oeti 3. Diepgen. Veipgig,

®enoffenfcpaft«buhbntderei, opne angabe be« Drud»
tapreß.

II. Da« neue ©ejialiftengefep »er bem
beutfepen tReicp*tage. Grfte Seratpung be« ®e»
fepentwurfe«, betreffen« bie Serlängerung be« @efepefl
gegen bie gemeingefäprlicpen Seftrebungen ber ©ojial»
bemofratie. ©tenograppifeißer Sericpt ber Serßanbluttgen
be« fcentfchen SRcicß«tage« »cm 6. SRärj 1880. Ceipjig

1880. Drud unb Sertag ber ©enoffenfhaftsbuepbruderei.

III. Die SRr. 18 oem 11. gebruar 1877 ber
periebiftpen 3citfcßrifl: „Self«freunb", ©ojialbemo»
fratifepe« Crgan für bie Self«intereffen int Staingau.
Serlag ben Heinrich ©cpäfer, granffurt a. 3Jf.

IY. Gin giugblatt, enpaltenb 5 Seilege«
länge (Sclf«gefang I. beginnen«: .arbeiter ad’ er*

mäht"). ©aifenpauebucpbntderei in £>anau, opne an»
gäbe be« Drudjabre«.

Sapreutß ben 11. Stooember 1882.

Der ttüniglicpe iRegierung« = ©räftbent.

ben Surcptorff.
643. ®uf ©runb be« §. 12 be« SReicpSgefeßeS gegen

bie gemeingefäprli(ßen Seftrebungen ber ©ejialbemofratie
bom 21. Oftober 1878 mirb bierturep gur öffentlichen

Senntnijj gebraut, baß ba« 4 Drudfeiten umfaffenbe
inßongütt« Sncpbruderei in Gpur gebrudte giugblatt
mit ber Ueberfcprift: «Der fcplecßte Arbeitelepn*
nah §• 11 be« gebähten ®efepe« ©eiten« ber unter»

jeihncten 2anbe«potigeibep3rbe «erboten toerben ift.

3Rüitcßen ben 17. 'Rooember 1882.

Rcitiglicpe Regierung ben Obtrbapern,

Hammer be* 3nnent.

Sfrpr. ben ©feufer, ©räftbent.

Serortmungen trat Sefanntmahnngm »er
Röniglthrn ©robingtal : ©epörbett.

644.

Sei ber am heutigen Xage ftattgefunbenen

An«toofung oon IRentenbriefen ber ©robing Reffen»

iRaffau für ba« ftalbjapr bem 1. October 1882 bi«

31. 'IRärj 1883 jtnb felgenbe Apoint« gejogen merben:

1) Litt. C. & 300 'Ulf.: SRr. 618, 1320, 2336.

2) Litt. D. ä 75 Ulf.: 9lr. 589, 622, 935, 2154.

Die au«geloeften JRentenbriefe, beren Serjinfung bem
1. april 1883 ab aufpürt, werben ben 3npabern ber*

fetten mit ber aufforberung gelünbigt, ben fiapitat»

betrag gegen Quittung unb SRüdgabe ber SRentenbriefe

im courSfapigen 3uftanbc mit ben baju gehörigen nicht

utepr gaplbaren 3'n*ceupen« Serie 1 9tr. 13 bi« 16
unb Salon« «ent 1. 'April 1883 ab bei ber Stenten«

banMtaffe pierfctbft in ßmpfang gu nepmen,

ausmärt« wopnenben 3npabern ber gefünbigten

SRentenbriefe ift e« geflattet, biefetten mit ber ©oft,

aber frantirt unb unter Seifügung einer nah felgenbem
germulare:

» 2Rarf, buhftäblih « Sütarf«

Saluta für b . . gum 1 18 . . getün»

bigten ^jeffen.'Raffamfcpen SRentenbrief . . Litt. . .

9tr pabe icp au« ber Äüniglicpen 9?entenbanf*

Äaffe in ©fünfter erpalten, merfiber biefe Quittung.

(Ort, Datum unb llnterfcprift.)"

auSgeftellten Quittung über ben Gmpfang ber Saluta,

ber gebähten Haffe cingnfenben unb bie Ueberfeitbung

be« ©elbbetrage« auf gleidpem Siege, jeboh auf ©efapr
unb Soften be« Gmpfänger? ju beantragen.

©hlie&ticp mahi'ii mir barauf aufmerffam, baß bie

Stummem aller gefünbigten SRentenbriefe bur<p bie

©eiten« ber SRebacticn be« Deutfhen iRcih« » unb
Äöniglicp ©reußifhen ©taat«--aujeigcr« pcrauSgegebene

allgemeine SerlcefungB-Sabelle femepl im Sleitat Mai
al« auh int Utonat 'Jiobeml'tr jeben 3apre« beröffentliht

merben nttb baß ba* betreffenbe Stiid biefer »Tabelle

bei ber gebähten iRcbactien jttm ©reife «on 25 ©fennigtjt

bejegen werben fann.

SRünfter ben 18. Slcbember 1882.

Höniglitpe Direction ber SRnttenbanf für bie

©reeing Sßeftfalcn ,
bie SRpeinprobinj

unb bie ©reeinj ^>effen»9iaffau.
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StmlBssats nnt ©tf«rntm«d(iuBgcB ktr

ööniflltdje ti Stgimntfi.

645. 'Rah einem Grlaffe bc$ Jpcrrn iKeic^dfanjterd

ift bet Gnglifhe Gonful GbavleS Oppenheimer in

granffurt o/'JJi. junt ©eneraGGonfuI ernannt unb fein

AmtSbejirf auf baS ©rojiberjogtbum ©aben auSgcbeljnt

»erben.

GS wirb bieS hiermit jur öffentlichen Äenntnijj ge-

braut, bamit bet (Benannte in feiner gebauten Amts»

eigcnfdjaft Aitertcnnung unb 3u *a fTunÖ finbe.

(Äaffel ben 17. 'Jlecember 1882.

RiJniglihe Oiegierung, Abteilung beS 3«nern.

CacanjeB.
646. GoncurrenjfäbiBe ©emerber um bie am lften

December b. 3. jur Grtebigwig tommenbe jiwite i'ebrer»

ftelle ju gjöring Raufen, mit welker neben freiet

Dienftirobnung ein ßinfommen ben 780 Üiarf unb

eine Gnlfhübiguitg ecu 90 'Uiarf für ©rioatfeucrung eer*

bnnben ift, »ollen ihre mit ben crfcrbevlihen 3eugniffen

belegten (Sefuhe binnen 14 Xagen bei uns entreißen.

S?öt?t am i7. Oiooember 1882.

fiöntgl. »reis* ©hui «Geinmifficn. Gngelbarb.

647. SBeroerbev um bie erlebigte iSraetitifh* liebrer«

unb ©erfängerftelle ju ©ebra, Streifes Rotenburg,

mit »elh« ein jährliche« (Behalt con 7Ö0 2Mf., 90 SDlt.

3euetungs»Gntfhübigung unb freie Sehnung eerbunbcit

ift, »erben aufgefovbert, iljre 5Wclbung8>©efuhc nebft

geugniffen iuncrbalb brei Soeben b'erbev einjufenben.

Gaffel am 13. Roccmber 1882.

Sorfteberamt ber 38raeliten.

648. SDlit bem Ablauf biefeS 3abreS gebt bie Sabl»
»eriobe für ba8 biefige ©ürgermeifteramt 3U Gnbe unb

ift baber bie Remoabl nach ber Rurbeffifh«« ©emeinbe*

Orbnung ccm 23. Octcber 1834 auf aht 3abre be»

fhioffen »erben.

DaS 3abrc8eintommen betrügt 1500 'Uiarf an8 ber

©tabtfaffe unb 300 üliarf au8 ber ftübtifeben ©parfafft.

©efeibigte ©eroerber »erben erfuebt, ibre ^Reibungen

nebft geugniffen bis jum 15. December b. 3. an ben

Unterjcicbneten gelangen ju taffen.

ülielfungen, 9?cg.*©ej. Gaffel, ben 15. Roeembev 1882.

Der 2lu8ftbnp»crfteber 0. 6 . ©leim.

619. Dit biefig« JBürgermeifterftelle, beren ©ebalt

1200 SRarf beträgt, ift Dafant ge»orben unb auf

®runb ber flurbeff. ©emeinbeorbnung d. 23. Dctober

1834 auf 8 Sabre ju befefcen.

Cuatifijirte ©emerber »eilen fih unter ©rifügung

ihrer 3 fugniffe bi« jum 27ften b. 3Ji. bei tem Unter»

geiebneten anmeiben.

©almünfter ap 6. Rocember 1882.

Der Biirger*2lu8f(buj;corftebcr ©hueiber.

^erfonal s Sbronif.

Der ItSniglihe Oberförfter 9 utterctb ju Sailen»

fteiit ift jum ©errietet te8 iferftamtSanrcalt«, Ober»

ferfterS Agmatin ju Reucuftcin ernannt »erben.

Der Jteniglicbe Amtsrichter ben Debn«9iotfe[fer
ift als ..CanbeSratb" bei ber commuuatftäubifhen ©er»

»altung ju Gaffel beftellt »erben.

Berfebt: ber Amtsrichter^© e g b e v t b in ©laben«

bah an baS Amtsgericht in Siegen,

ber Amtsrichter Sööbm in ©teinbah * rpaüettberg

an bas Amtsgericht in 3tjebee,

ber ©erihtSbiener Üiihter bom Amtsgericht in

Gaffet an baS Amtsgericht in ©pangenbetg.

Gemannt: ber ©erihtSaffeffor Hehr jum Amts»
rihter bei bem 'Amtsgericht in ©pangenbetg,

ber SRehtScanbibat ftreiberr ben ffiittgenftein

in Gaffet jum Oieferenbar,

bet ©tellcnan»ärter £10 ff ui cp er jum etatSmügigen

©erihtsfhteibergebülfen beim Amtsgericht in GaffeL

Der prattifhc Arjt Gmft '!)! ü 5 c ift ben ©iarburg

nah 0?autfhhbljbaufen un Steife Hircbhain oerjogen.

Der past extr. Üubreig fpartmann ift bis auf

SeitercS mit ber ©erfchung ber erlebigten ©farrftetle

ju 2angenfh»arj, in ber 3ufpedur gulba, beauftragt

»erben.

An ©teile beS berfterbencit ©tabtrathSmiigliebt«

Steinheuer ju £>anau ift bem ©tabtfecretair Reu»
mann bafelbft bie Sabruebmuug ber ©efhäfte eine«

©teUbertreterS beS bafigen ©tanbeSamtSbcjirfeS über»

tragen »orbcu.

Dem ©tafermcifter GaSpar jjip ju Sahcnbuhru
ift bie Grtaubnig erteilt »erben, baS ihm ben Seiner

JlSniglihen £»beit bem ifanbgrafen ben £)effeu ber»

liebelte £)ofpräbifat annetfuien unb führen ju bürfen.

Der i'eftfecretair 'JWübll)aufen ift ben Gaffel

nah Arolfcn unb ber ©eftfecretair D 0 p l e b ben
Arolfennah Gaffel cerfegt. Der ^eftpraltifant Sähter
in Gaffel ift jum ©eftfecretair ernannt.

SSerfegt: bie Segebau « Auffeber ©rettbauer
beit ©tefialinerebe nah Sabm, @auer»ein cen

'Jiteberaula nah £>anau, ©oefemübt een ©almünfter

nah Gaffel, ©er net ben griylar nah Gaffel, ©erf
ben Xann nah Shtü^tern, Jubtnger cen ©ht‘1(^'

lern nah Oberaula.

Grnaitnt: bie Aspiranten S. §ofmeifler in

Oiieberaula, 3cfel in Dann unb A. grep iit ©reg»
almerebe ju ftünbifhen Segeban--Auffebern.

£)ierju als ©eitage ber Oeffentlihe Anjeiger Ohr. 93.

. 3nfnt(on«gebütren fite ben Saum einer gcoöbnltc&en Dtuijeile 15 »elcgsefennlg. — »elaglblätter für J unb j Poaen 5
unb für 1 unb 1 »egen 10 Jteihspfennig.)

Steblgt« bei Jtbnlgltcter ütegfenmg.

Safftl. — Ulebtucfl In tet unb n b< u 1-8 u ebb lud e rtl.
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tfmtablatt
ber idnigli^en ^egietuttg

Jl? 52* SuSgtjfben WUtwo<$ ben 29. 9io»etuber.

f

|u Gaffel
'7882.

3nbolt btr ©efehfamalaita für bit Königlichen

©teugtfditn Staaten.
Die Jtummer 35 ber ffltfeg »Sammlung, tätige

»cm 17. fRobentber 1882 ab in ©erltn jur auSgabe
gelangte, enthält unter

3tr. 8901 feie ©erfügung beS 3uffi}*Winiffer8, be»

treffeub bie litleguitg beS ©runbbuch» für bei: ©ejirf

bt« amtSgerichtS ©JanbSbed unb für einen lbfil 8er

©ejtrle bet 21mt«geri<hte Kappeln unb lonbern. ©om
3. Jiooember 1882.

Belasntmadjnngtn auf (Sruab beä fNetchSgefcftes

bum 21. Cctober 1878.

650.

auf ©runb bea §. 28 be« ©efegeö gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ter ©offalbemofratie

oom 21. Cctober 1878 (SH. (gef. ©L ©. 351) wirb

mit 3uftimmung be* ©unbeSrathS für bie Dauer Sine«
3atjre« angeorbnet, was folgt:

§. 1. ©erfonen, bon benen eint ©efährtnmg ber

öffentlichen Sicherheit ober Drbmntg ju beforgen ift,

tann ber aufenthalt in bem bie ©tabt ©erlitt, bie

©tabthreife ©ctSbam unb Sbarlcttenburg, fotoie bie

Kreife Selten.', Jiieber*©armm unb Off»$aoeilanb um»
faffenben ©ejirlc für ben ganjen Umfang beffelben oon

ber ÖanbcSpolijtibehötbe berfagt »erben.

§. 2. 3n ber ©tabt ©erlin unb ben ©tabtfreifen

©otsbam unb Sbarlottenburg ift ba« Stagen oon ©tog»,

£>ieb« ober ©d^ugmaffen, fowie btr ©eff®, bae Sragen,

bie ßinführung unb ber ©erlauf eon ©prenggefcheffen,

foweit e« fi<h nicht um Wunition be8 3irt(^«l)eefe8 unb

btr Waiferlic^en SDiaritte hantelt, berboten.

©on lepterem ©erböte »erben ©ewehrpatronen nicht

betroffen, aubnalfmen bon bem ©erböte beS ©taffen»

tragend finben ftatt:

1) für ©erfonen, »cl<he traft ihres amte8 ober

©erufd gut gügning bon ©taffen berechtigt finb, in

©etreff ber Unteren;

2) für bie Witglieber oon ©ereinen, »eichen bie

©efugnig, ©taffen ju trggen, bei»ohnt, in bem Um*
fange biefer ©efugnig;

3) für ©erfonen, »eiche fic© im ©cfifje eines 3agb*

fchtinS beftnbtn, in ©etreff ber jur JluSübung ber 3agb

bienenbeti Staffen;

4) für ©erfonen, »eiche einen für fle auSgeftellten

©taffenfehein bei fich führen, in ©etreff ber in bera*

felben begegneten ©taffen.

lieber bie (Srtheilung be8 Skffenffheins beffnbet

bie 2anbe8poIi}eibehötbe. (Sr »irb oon berfelben leften«

unb ftcmpeljrei auSgeftellt unb lann ju jeber 3 e ’*

»ieber entgegen »erben.

§. 3. ©orftehenbe ©norbnungen treten mit bem
29. Jiooember b. 3. in Kraft.

©trlin ben 25. Jiooember 1882.

Königliches ©taat8*Winifferimn.

»on ©utttamer. »on Kamele. Wahbach- ÖuciuS.
griebberg. oon ©oetticher. oon ©cgler.

©Chol}. ®raf £>agfelb.

651. auf @runb be« §.12 beS 9ieichSgefe(}e8 gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©Ojiaibeuiotratie

oem 21. Oltober 1878 »irb hierburch jur öffentlichen

Kenntnig gebracht, bag bit nicht periobifche Drud*
fchrift: nSleltrifche gunten in }»anglofen
©lätteru«, gebrudt in ber ©uchbruderei ©t. ©üljrer,

©eefelb»3ütich, nach §• 1 1 beS gebachten ©efegeS burch

ben Unterjeichneten »erboten worben ift.

©eriin ben 21. Jiooember 1882.

Der Königliche ©oli}ei>©r&fibent. bon Wabai.
652. Die Drudfchrift „0 Zmowie Przcmciwicnio

Ka/. Sosnownkicgo w Stowarzyezeniu Wzajemuej
Pomocy Itobotuiköw w Parvzn dnia 3 Czerwca
1882 roku. Paryz. 1882 (ilebcv ben Strile. ©or»

trag be« Äafimir ©o8no»efi, gehalten im ©erein }ur

gegenfeiiigtn Unterfliegung ber flrbciter, }u ©aris am
3. 3imi 1882. ©aris 1882)" »irb auf ©runb beS

§.11 beS OieiegSgefegeS »cm 21. Oftober 1878 hier*

mit »erbeten.

Kcuftan} ben 21. 'Jlooembtr 1882.

Der ©regt?, babifdje CanbeSfommiffär für bie Streife

Konftanj, ©iilingen unb ©tatb«hut. fiaaS.

©erorbuungen uni ©elanntmadjnnge« her

Rotiert uni Rhntgl. Centralbeljärltn.

653. ©om 1. Dt}ember ab finbet, auger im ©er*

lehr mit giffabon, auch mit ben tpauptorten ©üb»
©ortugalS, mitber3nfel ©iabcira unb ben a}»ren
ein austaufch »on ©oftpadeten ogne ©.tertgan*

gäbe bis 3 kg burch ©ermittelung ber JielihSpoff

unb ber Königlich ©ortugiefifchen ©offen ftatt. Der
einheitliche ©ertofag beträgt 1 'Wart 80 ©ftnnig bei

©enbungen nach bem geftianbe ©ortugalS, 2 Wart
20 ©fennig nach Wabeira unb 2 Warf 60 ©fennig

nach ttn a}oren. Die ©eförberung erfolgt auf bem
©Sege über Hamburg mittelft Deutffher ©<hiffe bis

Ciffabon ober, auf ©erlangen beS SlbfenberS, burch

Slfag * 8otgringen über ©orbeaup. Die ©enbungen

müffen frantirt unb bei ber ©eförberung über £>am»

bürg »on }»et, bei ber ©eförberung über ©orbeaup

»on brei 3°ö * SnhaltSertlärungen in granjöfifcher

©prache begleitet fein.

gut alle ©adetfenbungen nach ©oriugal, »eiche

ben ©ebiugimgen für ©offpadete nicht entfpredhen, im»



gleiten für ißaefetfenbungen jeher Ärt nach ben übrigen

Orten Portugals bleiben bie bisherigen ©erfenbung«»

»crftbriften in ßtaft.

Da« namentliche ©erjeichnifi bet junächft an bem
ÄuStaufche Xh<W nehmenben tflcrtugiefifchen ^oftorte

ift bei ben iHeiehÄ-fSoftanftalten etnjufehen.

Berlin W. ten 28. October 1882.

Der ©taatefecretair be« 3?eich«»iPoftamt«.

©tephan.
654. Beftimmungen für Me Knmtlbungen ju ben Unter'

offljfer»<Borfebulen unb UnteioffHierfcbudn.

I. 3iothwenbige förderliche ßigenfhaften für
bie Aufnahme.

A. Untereffijier«©orfchule.

1) Die jur dinftellung in bie llnteroffijier » SJor»

faulen fich inelbenben jungen teilte inüffen soUfontmen

gcfunb unb frei ton forderlichen Webrecbni unb wapr»

nebmbaren Anlagen ju cpronifchen Äranfheiteit fein.

Diefctbcn feilen bei einem Älter ron 15 Oa^ren eine

Körpergröße ton minbeften« 151 cm unb einen söruft»

umfang ben 70—76 cm, bei einem Älter Den 16 3aljren

eine Rörpergröjje ben minbeften» 153 cm unb einen

©ruftumfang ben 73—79 cm haben.*)

2) Stuf bem rechten Äuge muß rolle ©ehfchürfe

Oerhanben fein, auf bem Unten muß bie (entere mehr
a!« bie £>älfte betragen. Ruvjfichtigfeit, bei welcher

ber gempunft«abftanb auf bem rechten Äuge 70 cm
ober weniger beträgt, f<hliejjt ton ber (Einftellung au«.**)

3) ©eibe Ohren muffen normale 4)8rroeite beftjjen.

4) Die in ber Änlage 1 ber 9icfrittirnng«»Orbnung

rerjeichnetcn gehler machen ber iKehrjahl nach Jl|c

Slufnahme ungeeignet, wenn fte nicht fehr unbebeutenb

finb, ober fich noch beheben laffen. Diefeiben finb in

bem ärgtlidpen Ättefte in jebem gatte ju erwähnen.

6) Die in ©emägheit be« §. 63,2 ber Dienftan»

weifung jur ©eurtheilung ber Ültlitärbtenftfähigfeit ic.

bom 8. Äpril 1877 au«jufteUenben militärärjtlichen

Ättefte haben fich herüber auöjufprechen, ob ber Unter«

fuchte int ©erhältntfi ju feinem Älter gut, genügenb
ober mangelhaft entwicfelt tft, fowie ob beweibe bor*

auSfichtüch mit bem Bollenbeten 18. bejw. 19. lieben««

jahre oötlig felbbienftfähig fein wirb.

B. Unteroffijierfcbulen.
3u ben im §. 63, 1 ber Dienftanmeifung bom 8ten

Äpril 1877 enthaltenen ©orfchriften treten naehfteljenbe

©eftimmungen binju:

1) Da« 'Dünimalmajj für ben ©ruftumfang hat

bei einem Älter »on 17—18 3ahren 74—80 cm, bon
18— 19 Safjren 76—82 cm, nach jurürfgelegtem 19ten

SebenSjahre 78—84 cm ju betragen.*)

2) Äuf bem rechten Äuge mujj oolle ©ehfehärfe

*) 35er Sistroicflung bet Brufiorgant ift bei bet ärjtlicben

Un-ftfucbung bie gtcSte Äufmerffamfcil ju tefenfen unb genau

Ju prüfen, ob biefelben eottjtaubig gejanb finb unb mit bem
Übrigen Bau be» Sürpet« in i3tS&e unb gunfiion barutomren.

**1 Iie Stgebnifle bet Unletfucbung jebe« einjttnen Äuge«— bei uetbedtem unteren Äuge — finb unter Stäupung ber
®netttn14en iSebfrobeu in unrtbujirtttt Labien aiijugeben.
(Äergt. g. 4, 8 ber ®ienftam»ri(ung »out 8. Äpril 1877.)

borhanbeu fein, auf bem Unten mu§ biefelbe mehr al«

bie fjälfte betragen. Jturjfichtigfeit , bei welcher ber

gernpunfttabftanb auf bem rechten Äuge 70 cm ober

weniger beträgt, fehltest »on ber ©inftellun« au«.**)

3) ©eibe Ohren müffen normale £>ärmeite bejijjen.

4) Die in ber Änlage 1 ber 9fefrutinmg«»0rbnung
berjeichneien gehler machen ber 'Uiehrjaht nach jur

Äufnahme ungeeignet, wenn fie nicht fehr unbebeutenb

finb, ober fich noch beheben laffen. Diefefben ftnb in

bem ärjtlicben Ättefte in jebem gaOe ju erwähnen.
Da c« mehrfach borgefommen, Pa| bei ber ärjtlichen

Unterfuchung ber greiwilligen für bie Unteroffijierfcbulen

ber Äbfap 4 be« §. 5 ber 9tefrutirung«»0rbnung bejw.

Äbfag 2 be« §. 7 ber Dienftanmeifung bom 8. Äpril

1877 al* ÜWajjftab für bie ©eurtheilung ber Daua»
lichteit augefehen unb bementfprechenb ba« ärjllicpe

Ätteft nicht borf(hrift«gemä§ nach §• 63» 2 fonbern

nach §• 35, 1 genannter Dienftanmeifung au*geftettt

worben ift, fo Wirb h'trbureh noch au«crücflicb barauf
aufmerffam gemacht, baß bie ermähnte ©eftimmuna ber

9fcfrutirung«*0rbnung fich lebiglich auf folefce grei«

Willige bejieht, welche fid) jum Eintritt in ben ©affen«
tienft melben. Reine Änwenbung ju finben hat biefe

©eftimmung, wenn e« fich um bie förderliche ©rauch«
barfeit für eine Unterojfijierjcbule hantelt, bereu 38g*
linge bietmehr unter ©criicfjicbtigung be« an ihre för«

perliche lü^tigfeit befonber« hohe Änforberungen ftet»

tenben lünftigen ©erufe« al« Unteroffijiere ju beurteilen

finb uitb bie ©rauchbarleit für ben grieben«bienft ber

Infanterie befigen müffen.

3n bem militärärjtlichen Ättefte ift au*ju fprechen,

ob ber llnterfuchte gut, genügenb ober mang eihaft
entwiCfelt ift.

II. Änmetbe«ißapiere.
Die Änmelcung bei ber 3nfpetticn ber 3nfanterie»

febuteu wirb feiten« ber Vanbrnepr » ©ejirf«fommanbo«
mittetft eine« 'Nationale« bewirft, für welche« ba«_
©chema 1 mafegebenb ift.

'getema 1.

Dem jttattonate finb al* befontere Äntagen bei«

jufiigen:

1) Der ©ielbefchein (§. 83 ber (Srfaporbnung) in

benjenigen gälten, in welchen e« fich um &»* Äufnahme
bon greiwilligen in eine Untcroffijierfchule hantelt.

2) (Sine nach 9JJa§gabe be« ©chema« 2 mit bem®<h«ma 2.

greiwilligen aufjunehmente Serhanblung, in welcher^

fich Per ©etreffenbe eerpflichtet, nach ber Ueberweifnng
au« ber Unteroffijierfchule noch »ttr 3ahrt aftiu bei

einem Inippentpecl ju bienen.

3) (Sine gleichartige, nach SJtaggabe be« ©chema* 3®4ema 5,

aufjunehmenbe ©erhanblung, in welcher ber für eine
"^

Unterojfijier«©crjchule Ängemelbete fich jum Uebertritt

in eine Unteroffijierfchule unb bemnächft jur (SrfüUung
einer entfprechenben aftiben Dienftjeit beim Sruppen«
theil eerpflichtet.

4) (Sin Sßrüfuiig«»9liachwei« nach ©chema 4. @4«na 4.

©erlin Pen 10. Oftober 1882.

«tieg*«SWinifterintn. b. ßamefe.
•*) «itlte nebenflepente Stole**).
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Nationale
«ekeirta I.

fce« (Ser» unb 3unameu) <*u« tem ©ejirf be« l'anbiiH’^r^ataiffcnS

Unttroffiiterfcbure . ,m bte .— r.. J ,
ja gcmelbet bat.

Unlerejftjter»3Sor|chule

bet fidi jitra ßintritt

L~ 2. “s.“ 4. ~b.~ 7. 8. 9. 10.
"

n.

Scniatnen

unb

.-Junamen.

a. Datum

b. Ort {Äreif,

btjitl,

®unbr*ftaat)

ber ©«Hirt

a. 'Jfamen unbUcrs
namen ber £liern

b. cb fclde (eben

ober nidif

e. (^eroeite,

Stanb, iöertnCflen

unb frühere#

äJUlitarcertallnifj

tc4 Sätet«.

a. fi>o$nfitj

Oer allein ober

be« 41 er»

uiunb e«.

b. Hufen!»

baWori be»

flngemelbcten

a. 3Wi.

«Iw

b.

Kumt

ffKfir-

inirt

fl!a« für

©ibuttn

fefiutl nnt:

bi» ;u

»<!4ein

Oabte

flrofeiften

ober fonßige

4?ettSlii»

gang feil bei

Äonfir»

nuuon

». ("rtüe

I». SPruft-

umfang

Äennt; 1

nifft

1

a. Ml
ber O'e*

fitwifter

h. SUnb
bereiten

Bemerfnngcn

iSrlÄurerungen tum l'atiotjale.

Unterefftjierfibiite

1) ®ine t-eflimmte
UmftPjfi;u.

t .^rf4ul( » «>“

bann aiqugeben ,* menn em grnügettb begrUnbeter

SBittifA cottie.it-

2) linier ifenteriungen ift ba» llrtljeü be« ®e;itts-

Äcmmontrur* für} anjugebrn ( ob bet Vtiigetnetlete

(ijrperlil
, aeiftig unb limalifi ^ualifrjiri , cb ber

Stuf feiner jWiiiie gut, ob berlette tmpjotlm mirt,

ob balbige CJinfletlung etHjunfl! ig). Die Sr-

mittelungen in Stiiebunn auj bie meiaiifle Cuali»
filaiion tniifjen fc fcrgfiliig wie atißtfleUt

»erben.

3) 3n Stubrit tBemerfungen ift ferner auemfprelen,
cb bei ben Slnmelbuiijen tu einer Umerc)ji;iecS!er»

fluie bie lurtgtit Veule Slnfprul aut fluiitabme ut

ba« UiiIiiär.'Äaben!lirjkl)Unij«-3nf>.ilut ju ttuna»
bürg ballen, Bergt. «l.»^ »söt. ltWO «eite 223.

4) Der jjenpuiifi ber fionftTmatio« (iHubrif 5) ift nur
bei Stiraieltungen Ju Umcrofftjier . üoriluten anju»

fleteu.

•

r

11»

Seien

b.

?<irei:

ten

e.

nen

Der ic. malit

beu CSinbrmt

eine» törper»

ItS) gni ent»

micfelttn unb
jtiflij) aeireJ-

teu lunjen

iüaime«, ift

naeb beu am
geftetlten Sr-

miutlniigeu

mcralif4 «na»

liftlirt unb
teilt babi-r jur

SintleUmig
empfclilen.

Der Siut Per

v imitie ift gut.

(linflcttuiig

tnirb bafb ge»

»Unf4i-

Ort unb Damm. Kwerflrijl.

llattroffijttrld)ulf. g$»na 2.

SBer^anbett

ben . . ten 18 . .

<g* erfchdnt tun . . 18 . . ja . . . .

flrri« geboren, wohnhaft ju ...... unb
ul.

bittet um Aufnahme in Unttwffijterfthule . . . .

SRathbem ber (Henamtte mit ber ©eftimmung be«

§. 86 ber (Erfa(j»Crtiumg belannt gemacht worben tft

unb ben bet triegsminifteriellen ©erfügung bom lOten

Cttober 1882 — «.-©.-©1. Seite 195 — »enntnig

genommen bot, erflärt berfelbe;

„3<h »erpflicbte mich hiermit auf ©tunb ber borge»

nannten mir befatmt geworbenen ©eftimmutigen, nach

erfolgter Uebctloeifimg au« ber Unteroffijierf^ule ned)

oier Jahre afti» bei einem 5tntj>pentheile ju bienen.«

SB. g. u.

(Unter) ^rift.)

©efcbtb«t wie oben.

(•Kante, ttborge.)

Illrttrofniltr’fffltidmlt. gitcma 3.

SBerfyanbelt

ben .. ten 18 . .

6« erftbeint am . . 18 . . ju . . . .

firei8 ..... geboren, wohnhaft ju unb

bittet um Aufnahme in^ Unierofftjier»S3orfdjute . . . .

Kaltem ber ©enannte een ber ©eftimmuttg be«

Krieg«»üHimftetium* bom 10. Cftobcr 1882 — fl.» ©.»

©I. Seite 193 — bej». »om 7. Oftober 1880— fl.»

©.«©[. 1880 Seite 225 — Äenntnijj genommen hat,

erftärt berfelbe:

,3(h berpfliditc mich hiermit auf ®runb bet borge»

nannten mir befamtt geworbenen ©eftimmung, au«

bei- Sorfchule, unter Ueberttahme ber für bie flu«>

bilbung in einer Unterofrijierfchule feftgefegten be»

fonberen ®ienfton-j>fU<hmttg, unmittelbar in bie hier»

für befttmmte llnteroffijierf^utt überjutreten unb für

jebe« 3aht bc« Aufenthalt« in ber Untetofft$ier*©or«

fbhult jwei 3ahre über bte gefe|licht Öienftpfiicht

hinaus alt» in ber Armee ju bienen; für ben galt

t

i
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ab«, bag ich bief« 93crpffit^>tuna überhaupt nicht

ab« nic^t in »ollem Umfange nachlcmmen feilte, bie

auf mich gemcnbetcn ftoften, im (Betrage »cn 465 (Wart

für jebe* auf bet Unteroffijier* ©orfchule jugebratyte

3agr, unroeigwlich ju erftatten.“

35. g. u.

(Unterfd^rift.)

Der mitameefenbe ©ater (obet ©ormunb) genef)*

migte bie »orftctjcnbc ©rflärung feine« Sohne« tc. burch

SamenSunterfchrift.

(Untcrfd^rift bc« ©ater«.)

©efchehen wie oben.

(Same, Charge.)

®<6tma 4 .

^rüfitngS'Sftac^tpeiS.

UDiftat (m beutfe^er Schrift).

Abdrift (in laieinifd;« Schrift).

Abbition. Subtraltion.

Shcltiplifaticn. Dioifion.

Unter meinet Aufficht gefertigt.

Datum.
(-Jlame, Charge.)

Saturierten
für biejenigen jiingen heute, welche in bie Unteroffijier»

©orfchule ju ©Jeilburg einjutjreten roünfchen.

Die unt« bem 11. Oftober 1879 ausgefertigten

Sachrichten für biejenigen jungen heute, welche in bie

Untereffijier*©orfchulc ju SEeilburg einjutreten wünfehen,

werben nach ©eroellftänbigung burch bie nachträglich

«forberlicb geworbenen ©eftimmungen in getgenbem

nochmal« jur Henntnig b« Armee gebracht:

1) Die Unt«offtjier»S5orf<bule bat bie ©eftimmung,
geeignete junge heute »on auSgefprccben« Steigung für

ben Untcreffijierftanb in b« 3eit jWijcgen Per ßenfir»

mation unb bem (Sintritt in baö Wehrpflichtige Atter

b«art fortjubilben , ba§ fie für ihren fünftigen ©eruf
tüchtig werben, ©ei militairifch« ßrjiehung feilen fie

bort Gelegenheit finbtit, ihre ©cbulfenntniffe foweit ju

«aänjen, wie bie« nicht nur im .hjinbltd auf ben mili*

tacrifchen ©cruf, fonbcrit auch für ihre fpätere ©erwenb*
barfeit im 9[>tilitair*8rrwaltung« » bejw. Si»ilbienfte

wünfchen«werth ift. — Daneben wirb ber fßrperlichen

(fntiuicfelung unb Auebilbung, unter »orjugSweif« ©e*
rüdfichtigung b« Anferberungen be« üJtilitairbienfte«,

befonbere Aufmertfamfeit jugewenbet.

2) Die AuSbilbung in ber Unteroffijier * ©orfebute

bauert ein bi« jwei Oahre.

3) Die 3ögl>nge ber UnteroffijieT » ©orfthule finb

nicht IDtilitarrperfonen. Die Aufnahme begrünbet aber

bie ©erpflichtung, au« ber ©orfchule, unter Uebernahme
ber für bie AuSbilbung in einer Unteroffijc«» Schule

feftgefehten befenberen Dienftoerpflichtung, unmittelbar

in bie hierfür beftimmte Unteroffijier < Schule üb«ju*
treten unb für jebt« 3ahr be« Aufenthalte» in ber

Unteroffijier »©orfchule jwei 3al)rt über bie gefehlte

Dienftpflicht binau« actie in b« Armee ju bienen;

für ben galt ab«, bag ein 33gling bief« Verpflichtung

überhaupt nicht ober nicht in »oßtm Umfange nach«

fommen feilte, bie auf ihn gemenbeten Heften, 465 Start

für jebt« auf ber Unteroffijier - ©orfchule jugebrachte

3ahr, fofovt unweig«lich ju erftatten.

4) Sei bem Uebertritt in bie Untcrofflji« < Schule

hat b« greimillige ben gahnenetb ju leiften unb fleht

bann wie jeher anberp Solbat be« actieen £>tere»

unter ben militärifchen ©efeyen.

5) Sach jWeijährig« AuSbilbung in b« Unteroffiji««

©chule werben bie in b« llntwoffiji«* ©orfchule »er«

gebilbeten giifüicre an 3nfanteric» unb Artiü«ie*Xrup»

penttjeile überwiefen, unb jwar biejenigen güfüiere,

welche bie Ouatification h>erju erworben haben, al«

Unteroffiji«e.

6) Die Aufnahme in bic Unteroffijier »©orfchule

ifl »on folgenben ©ebingungen abhängig:

Die Stufjunehmenbcn bürfen in ber Segel nicht

unt« 15 unb nicht über 18 3ahre alt fein.

Diefelben follen bei einem Alt« »on 15 3ahren

eine ftbrpergrbgc »on minbefien« 151 cm unb einen

©rufiumfang »on 70— 76 cm, bei einem Alt« »on

16 3ahren eine ftürpKgrbge »on minbeften« 153 cm
unb einen ©ruftumfang »on 73—79 cm haben.

Sie muffen ft<h untabelljaft geführt ha^cn, »eil-

lommen gefunb, im ©«hälinig ju ihrem Alt« triftig

gebaut, fowie frei »on förperlicheit ©ebredjen unb Wahr«
nehmbaten Anlagen ju chrontfchen SranTheiten fein,

ein ftharfe« Auge, gute« (Sehßr unb fehlerfreie (nicht

ftotternbe) Sprache haben.

Sie muffen lefnltch unb im Allgemeinen richtig

fchreiben, ©ebrudtc» (in beutfeh« unb latetnifeher Drud*
fchrift) ohne Anftog lefen unb bie bi« Specie« rechne«

tßnnen.

©ettuiffer, ©ruchlcibenbe unb mit gugfeßweig be«

haftete junge heute bürfen nicht aufgeuommen werben.

7) ©3er in bie Untereffrjicr»© orfc^ute aufgenetntuen

ju werben wünfeht, hat ft<h, begleitet »cn feinem ©at«
ob« ©ormunb, pttfßnlich bem hanbroehr»©ejitf«*Gem*

manbeur fein« £>eimath »orjuftcllen unb hierbei folgenbe

©apiere »orjulegen:

a. ein ®cburt«jeugnig,

b. ben (SefirmationSfchem,

c. ein Unbefcholtenheit«jeugnig b« ©ofijei-Obrigleit,

d. etwa »erhanbene Scbuljeugniffe,

e. bie fchriftliche unter 3 erwähnte Verpflichtung

mit b« gleichfalls fchriftlichen ©enchmigung be*

©ater« ober ©ermunte«.

Der haubweßt» ©ejirt« > (5 emmanbeur »«anlagt bie

ärjtliche Unterfuchung unb bie fchnlwiffenfchaftliche

Prüfung.

8) Die (Einberufung erfolgt, infeweit ©atanjen cor«

hanben finb, jum 1. Dctobcr jeben 3ahrefl burch ©er*

mittelung ber haubroehr*©ejirf«*ftommanbeure.

Diejenigen jungen heute, welche 16J 3ahre alt ge*

worben finb, opne einberufen worben ju fein, finb bon
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ber Aufnahme anSgefchloffen unb ermatten habet bie

eingefanbtcn ©apiere jirtiicf.

9) Die Einberufenen baten ftd) jnnäcbft in ba«

Stabsquartier be® ijeimat^tic^en Hanbwebr » ©ejirf«*

Oemmanbo« ju begeben unb ermatten fcafetbft einen

©crf(b«§ in £>«be ber für ben juriicfgelegten SRarfch

unb ben Seitermarfcb natp Seitburg juftänbigen

©ebübrniffe. Diefe befteben in fapr* unb 3ebtgelbern.

Prfteve rieten fich bei Eifenbabnftrecfen natb ben oon

3Rilitair*©erfonen auf Eifenbabnett für ©läjje 3. (5 taffe

ju ja^tenben ermäßigten bejw. tarifmäßigen ©reifen

unb bei HanbWegen — näipfle ©oftfhaße — nach ben

tarifmäßigen ©oftfabrpreifen , ab»' Siüdficht auf ba«

wirtlich heimste iranäpcvtmittet. Da« 3e^T0e*b beträgt:

a. bei Steifen auf bet Eiftnbahn für jebe« km 0,5 ©f.
b. bei Steifen auf bem Hanbwege für jebe« km 1 ,5 ©f.

in beiben fällen aber minbeften« 1 IRatf.

10) ©ei ber ©eftellung jurn Eintritt in bie Unter*

effijier * ©orfcfmle muffen bie Einberufenen mit einem

©aar guter ©iefetn unb jroti neuen feinten , fowie

mit 6 SJtarf jur ©efcbaffung be* erforberlichen ©u(j*

jeugc* oerfeben fein.

3n ber Unteroffijier*©orfcbute wirb ihnen ba« jum
Heben«unterbalt Stotbroenbige, einfebließfitb ber Äleibung

unb ber Sebmrtttel, unentgeltlich gewährt.

©erlin ben 10. October 1882.

Ätieg« * ©iiuifterium. t>. Samefe.

St a d) t i ch t e n

für biejenigcu freiwilligen, welche in bie Untereffijier*

fchulen ju ©ctebam, 3ülich, ©iebrtch, Ettlingen unb

SSarienwerber eingeftellt ju weTben wünfchen.

Die unter bem 7. Ofteber 1880 au9gefertigten

Stachrichten für biefenigeu (freiwilligen, welche in bie

UnterefRjierfchulen ju ©ctebam, 3ulicb, ©tebrich, Ett-

lingen unb ©iarienWerber eingeftellt ju werben wünfchen.

Werben nach ©eroollftänbigung burch bie nachträglich

erforberlich geworbenen ©eftimmungen in fetgenbem

nechmale jur Äemttniß ber Armee gebracht:

1) Die Untercfftjierfebulen haben bie ©eftimmung,

junge Heute, welche fich bem ©iilitatrftanbe rnibmen

wollen, ;u Unterejfijieren betattjubilben. *

2) Der Aufenthalt in ber Unteroffijierfchule bauert

in ber Stegei brei, bei befonberer ©rauchbarfeit nur

jwei 3ahre, tn welcher 3ett bie jungen Heute grünbliche

militairifche AuSbilbung unb fotzen Unterricht erhalten.

Welcher fte befähigt, bei fonftiger üüchtigfeit auch bie beoor*

jugteren ©teilen be« llnteroffijierftanbe«, (gelbwehel tc.),

be« SJiilitair»©crwaltung«bienfte8 (3ahlnteifter tc.) unb

be« Eioilbienfte« ju erlangen.

Der Unterricht umfaßt : Hefen, Schreiben unb Stcchnen,

beutfehe ©pracbe, Anfertigung aller Arten oen Dienft»

fchreiben, militairifthe Rechnungsführung, ©efchichte,

öeograpbie, ©lanjeichiten unb ©efang.

Die ghmnaftifeben Hebungen befteben in Dirnen,

©ajcnettfechten unb Schwimmen.

3) Der Aufenthalt in bet Unterofftjicrfchule gibt

ben jungen Heuten feinen Anfpruch auf bie ©eförberung

jum Unterofftjier. Solche hängt lebiglich ocit ber guten

fichrung, bem bewiefenen Eifer unb ber erlangten Dienft*

fenntniß be« Einzelnen ab. Die Berjüglichfteti frei*

willigen werben bereit« auf ben Unteroffijierfehulen ju

überjäbligen llnterofftjieren befärbert unb treten bei

ihrem Auefcheiben in bie Armee foglcicb in etat«*

mäßige llntercffijierftellen.

4) lleberweifungen Bett Uatercffijierfchültrn erfolgen

nur an 3nfanterie* unb Artiüerie-Iruppentbeile. für
bie ©ertbeilung an biefe Xnippentbeüe ift in erfter

Hinie ba« ©ebürfniß in ber Armee maßgebenb, in*

beffen follen bie fflünfefae ber Einjtlnen um 3utbeilung

an beftimmte Xruppentheile nach ©iöglichftit btrüef*

fichtigt werben.

5) Die güfiliere bet Unteroffljitrfchulen flehen

Wie jeber anbere ©olbat be« acticen .fitere« unter ben

mititairifchen Wefelen unb haben beim Eintritt ben

gabneneib ju letftcu.

6) Der in bie Unterofftjierfchule Einjuftelienbe

muß minbeften« 17 3aV* alt fein, barf aber ba«

20fte 3abr noch nicht Bollcnbet haben.

Der EinjuftcUenbe feil minbeften« 157 cm groß,

boUfomtnen gefunb unb frei oon förperlichen ©ebrethen

unb wahrnehmbaren Anlagtn jn cbtonifchen Äranfbeiten

fein, unb bie ©rauchbarfeit für ben griebenSbieitft ber

3nfanteric beftjjtn.

Da« SRinimalinaß für ben ©ruftumfang bat bei

einem Alter »en 17— 18 3abren 74— 80 cm, eon
18—19 3abreit 76—82 cui, nach jurücfgelegtem 19ten

Hebensjahre 78—84 cm ju betragen.

7) Der Einjuftelienbe muß fich tabetlos geführt

haben, latemifche nnb beutfehe Schrift mit einiger

Sicherheit lefenunb fchreiben fännen unbbieerften©runb*

tagen be« '«Rechnen* mit unbenannten 3abfen fennen.

8) Der Eintritt in eine Unteroffijierfchule fann

nur bann erfolgen, wenn ficb ber freiwillige jiwor

oerpflichtet, nach erfolgter Ueberweifnng au« ber Unter*

offijierfchute an einen Iruppentheil noch hier 3abre

attio im gpeere ju bienen.

9) Der Einberufene muß mit auSreichenbem Schuh*
jeug, 2 $emben unb mit 6 SÄarf jum Anlauf ber

nättjigen ©erätfffchaften jur Steinigung ber AnSriiftung

unb ©etleibung Berfeben fein. 3m Uebrigen ift bie

Ausbitbung foftenfrei; bie güfitiere ber Itnteroffijier»

fchulen werben betleibet unb Berpftegt , wte jeber

Solbat ber Armee.

10) Ser bie Aufnahme in eine Unteroffijierfchule

wünfeftt, hat fich bei bem Hanbwehr*©ejtrt«*Ecmmanbcur

feine« Aufenthaltsort« ober bei einem ber Eommanbeure
bet Unteroffijierfehulen in ©ot«bam, 3ül«h, ©iebrich,

Ettlingen unb IRavienWerber unter ©orjeigung eine«

Bon bem Eioil*©orfij}enben ber Erfaß-EofSifficn feine«

Au«bebung«bejirf6 au«geftellten SRetbefcbeins perf8nli<h

ju melbett.

Da bie Unteroffijierfchule in Seißcnfel« fich au6

Unteroffijier * ©orfchülcm erganjt, fo fmbet bie Ein*

ftellung ben freiwilligen bafelbft nicht mehr ftatt.

11) Oft bie ©rüfung im Hefen, Schreiben unb
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Wecpnen, fowie bie ärjttiche Untevfudmng günfttg au»«

gefallen, fo wirb junäehft bie SeTpflübtung«"StrI)ant[ung

übet bie oorgefchriebene längere adüse Dienfijeit (3iffer8)

aufgenommen.
Diejenigen {freiwilligen, »eldje bei einem Canbttthr*

Se;irf«-(icimnanbeut ben freiwilligen (Eintritt naehgefucht

haben, erhalten bureh beffen Sermittelung ben Annahme»

fehetn oon ber Untercffijierfchule, welcher fie jugetheilt

Worben finb.

Wach (Srtheilung bt# «nnaljmefchein# tritt ber {frei-

willige in bie ßlaffe ber oorläuftg in bie £>eimath

beurlaubten {freiwilligen. Die (Einberufung erfolgt Bon

berjenigen Unteroff}jierf<hule, welche ben Annahme*

fehein aubgeftellt hat, bureh Cermittelung be« betreffenben

Sanbwehr-Cejirtl-dommanbeure.

Sine Höfling ber bureh bie Serpfüthtung*prctefolle

eingegangenen (Eintritt# * Serpflichtung tann nur mit

©enehmigung ber 3nfpedion bet 3nfanteriefchulen er-

folgen. Jtoften bürftn ber Militaic-Cerwaltutig Ijierburch

nicht entftehen. ffiirb bie 85fung ber Cerpflichtung

nach btm (Eintreffen auf einer Untercffijierfchule er-

beten, fo hat ber betreffenbe {freiwillige, wenn bie

(Genehmigung au#nahm#weife ertpeilt Wirb, bie Äoften

ber Wüdretfe ju tragen.

Die Sßünfche ber {freiwilligen nm 3utlfeilung an

eine beftimmte Untercffijierfchule füllen, foweit angängig,

berücffichtigt werben.

12) Die dinftellung ton {freiwilligen in bie Unter-

effijierfchultn ftnbet alljährlich jweimal ftatt, unb

jwar bei ben Unteroffijitrfchulen fjotebam, Ciebrich

unb SMarienwerber im Monat Odober, bei ben Unter*

offijierfchulen 3ü(tch unb (Ettlingen im Monat 'Sprit

Jöer ju biefen Terminen nicht einberufen werben

tann, barf bei entftehenben Sacanjen in bie Unter-

offijierfchulen ju ^otbbam, Siebrieb unb Marienwerber

bi* (Enbe Detember, in bie Unteroffijierfchulen 3üli<h

nnb (Ettlingen bi# (Enbe 3uni eingeftellt werben, oorau«*

gefegt, ba§ bann noch ftufnahmebebingungen

genügt wirb.

13) {füftliert ber Unteroffijierfchulen, bie fich

bureh mangelhafte {führung ober bureh iu geringe

Stiftungen al« nicht geeignet für ben Unteroffijierberuf.

erweifen, werben au« ben Unteroffijierfchulen ent-

laffen. Solchen entlaffenen {freiwilligen wirb bie in

ben Unteroffijierfchulen jugebrachtc Dienfijeit bei ber

(Erfüllung ihrer attiren Ditnftpflicht in ber Ärmee nicht

üi Anrechnung gebracht.

14) ffiährenb ihrer Dienfijeit in ber Unteroffhier*

fchule erhalten bei guter {führung biejenigen ifüfiliete,

welche in bie Ipeimath beurlaubt werben, fofem biefe

über 75 km oon ber ©arnifon bet Untercffijierfchule

entfernt ift, eine einmalige Welfe-tfntfchäbigung. Die
dntfehäbigung wir» für bie ganje {fahrt abjüglich einer

Streife oon 75 km gewährt. SBährenb biefer Stur*

laubung wirb ben {füfilieren bie Dolle Söhnung bi* jur

Dauer een 4 CJochen belaffen.

Öerlin ben 10. Odober 1882.

Krieg« * Minifterium. p. ftamele.

Strorbnuugt« an» Bffnttnimaihuagfn Irr
Sdniglidheu Stegiemag.

655. Die 3in«fchtint Weihe XIX Wt. 1 bi« 8 ju ben

©taat#fchulbfcheineu com 3ah« 1842, Weihe VIII
Wr. 1 bi# 8 ju ben ^riorität«altien, Serie I unb II

ber Wieberfchlefifch-Üllärfifchen Siftitbabn unb Weiht VIII
Wr. 1 bi« 8 ju ben Stammaftien ber Münfter-^ammer
ßifeitbahn nebft • ben Anweifungen jur Abhebung btr

folgenben Weihe werben Dom 4. December b. 3. ab oon
btr itentrolle bet ©taat«papitre h'erfelbft, Qramtn-
ftrajje 02 unten rtcht«, Sonnittag« oon 9 bi« 1 Uhr,
mit Ausnahme ber Sonn- uno {fefttage unb ber legten

brei ®efchäft#tage jeben Monats, au«gerei<ht werben.

Die 3*n«fcheine tönnen bet bet ÄoutroUe felbft in

(Empfang genommtn ober bureh bie Wtgicrung«»£>aupt-

faffen, bie Sejirt«<£)auptlaffen in Jpamuwer, 0«nabrücf
unb Süneburg ober bie Ärei#taffe in {fremtfurt a/Main
btjogtn werben.

2Ber bie (Empfangnahme bei ber Äontrotle felbft

wünfeht, hat bcrfelben perfdnlich ober bureh einen Stauf*
fragten oie jur Abhebung bet neuen Weihe berechtigenben

Salon« mit einem für jebe Schulbgattung abgefonberten

Strjeichniffe ju übergeben, ju welchem {fermulare ebenba
unb in Hamburg bei bern Äaiftrlichtn Softamte Wr. 2
unentgeltlich ju haben finb. ©enügt bem (Einreicher

ber Salon# eine numerirte Marie al« (Entpfangebe-

fReinigung, fo ift ba* SerjeidjniB einfach, wünfeht er

eine au«orücflicht Sefcheiutgung, fo ift e« bopptll oor»

julegtn. 3m legieren {falle erhalten bie (Einreicher

ba« eine (Exemplar mit einer (Empfangsbescheinigung ber*

fehen fofort jurücf. Die Marie ober (Einpfang«be*

jehtinigung ift bei btr Ausreichung btr neuen 3«*®’
Scheine jurüefjugeben.

3n Schriftwechsel fann bie Äontrolle ber
Staatspapiere fich mit ben 3nhabtrn ber
Salon« nicht einlaffen.

Säer bie 3in«feheine bureh eint ber oben genannten

Srooinjialfaffen bejiehen will, hat berfetben bie Salon«
mit einem hoppelten Strjeichniffe einjureichen. Da#
eine Serjtichnijj wirb mit einer (Empfangsbescheinigung

berfehen fofort jurüefgegeben unb ift bei AuShänbi^ung
ber 3in#fcbeine Wtebtr abjtiliefern. {formulare ju biefen

Strjeicbmfien ftnb bei ben gebachten ^rooinjialtaffen

unb ben bon ben Königlichen ^Regierungen in ben Amt«*
blättern ju bejeichnenben fonftigen Äaffcn unentgeltlich

ju haben.

Der (Einreichung ber Schnlboetfchreibungen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3in#fehtin-Weibt nur bann,

wenn bie Salon« abhanben getommen finb; in biefem

{falle finb bie Sehulboerfchreibungen an bie Äontrotle

ber ©taat«papiere ober an eine btr genannten fJrobtnjial«

laffen mitttlft befonbtret (Eingabe rinjuteiehen.

Serlin ben 10. Wooember 1882.

§auptoerwaltung ber Staat#fchulben.

Die oorftehtnbe Sctanntmachung wirb h<«bunh
mit bem Stmerten oeröffentlicht, baß bie {formulare

ju ben Serjeichniffen über bie Sehuf« (Empfangnahme
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btt tttuen 3m«('<hetae einjurtichtnben Salon« bei ber

SRegierung*«$auptfaffe hierfelbft unfc ben fämmtlichen

Steuerlaffen unfett« ©tjirl* unentgeltlich jn haben finb.

daffet ben 21. ©ocember 1882.

Königliche (Regierung.
656. ftoligtioStrortHUUg, Mtreffenb Me «nmcUung

ber MtMcinalperfonen. — Auf töruno be« §.11 bet

©erorbnung »cm 20. September 1867, betteffenb bie

©oltjei*©erwaltung in ben neu erworbenen CanbeWheilen,

wirb nntet Aufhebung unfern ©erorbnung Dom 22ftcn

Auguft 1871 (AmMblatt S. 225) für ben Umfang

be« hicfigen iHegierung«bejirt* gctgenbe« beftimmt:

§. 1. 28et al* Arjt, ©Sunbarjt, Augenarjt, @e»

&urt«helfer ebtt äabnatU in einem Orte be« dicftgen

(RegierungSbejirt* fi<h nieberläfct, um bie ©rayi« au««

juüben, hat cot beginn berfelben bie« bem jujtänbigen

Krei«»©hhfif“® unter ©orlegung ber Approbation unb

Angabe feine« Bkhnorte« perfönlith ju melben unb

gleichjeitig bemfelben bie erforberltchen ©otijen b,tu

fichtlich (einer 'i?erfonal«©erhaltni|(e anjugeben.

§. 2. gebammen, »eiche fich innerhalb te« hie«

ftgen ©egierung*bejirf* jur Aueübung bet ©rapi« niebet»

laffen wollen, haben fich oor beginn berfelben unter

Verlegung be« Prüfung*»^eugniffe* bei bem juftänbigen

Krei«»©hbf>to® ptrfönlicb ju melben unb bemfelben

ihren SSöohnort, fowie bie erforberltchen Zotigen hin*

fichtlich ibttr ©erfonal«©erbältniffc anjugeben.

§. 3. Shierärjte, welche fich innerhalb be« hie»

figen 5Regierung«bejirf« jur Ausübung ber ©rapi« nieber»

laffen wollen, haben bie« bot ©eginn berfelben bem
juftänbigen Srei« » Shierärjte unter ©orlegung bet

Approbation perfönlich anjujeigen unb bemfelben ihren

ÜBohnort, fowie bie etfcrberlichen ©otijen hinfichtlich

ihrer ©erjonal»2Jerhäitnifft anjugeben.

§. 4. 2Benn bie in ben §§. 1 bi« 3 bejeichneten

©erfonen ihren SBohnort beränbern ober bie ©rapts

aufgeben, fo haben fie bie« ben ebenbafelbft genannten

AmtSftcUen al«balb perfönlich ober fchriftlich anjujeigen.

§. 5. 3uwibetIi“nbIun8en 8'8ei1 b 'e SSotfchriften

in ben §§. 1 bi« 4 werben mit einer ©elbftrafe bi«

ju 30 UNart ober im galle ber 3ahlun8äunfähigfeit
mit £>aft bi« ju 14 Sagen geahnbet.

(Safftl ben 3. Datmar 1876.

Königliche (Regierung, Abtheilung be« Onnem.

657. Sem ©orftanbe be« ©tittelbeutfchen Jtunftge»

werbe.©erein« ju grantfurt a ®i., welchem burch Ober*

©räfibial - ©rlafj oom 26. ©larj b. 3. — abgebrueft

im Amtsblatt oom 12. April er. Seite 74— geftattet

ift, im SRonat Secetnber er. eine ©erloofung ton ®r>

jeugniffen ber ftunftinbuftrie ju oeranftatten, ift nach

einem neueren ©rlajj genehmigt worben, ben Sermin

jur ©ornahme ber qu. ©erloofung in bie 3te ©Joche

be« 3Konat« 3anuar t. 3ahre« ju r erlegen.

Gaffel ben 27. ©ODember 1882.

Königliche Regierung, Abtheilung be« Snnern.

658. Sur<h Srlafj be« $errn Ober»©r5fibeitten tom
19. ©osember er. Dir. 60cK) ift au« Anlajj ber geicr

ber filbemen £>ochjeit 3hrer Äaifertichen unb Königlichen

Roheiten be« Krotiprinjen unb bet grau Jhottprtnfeffiu

be* beutfehen ©eich« unb bon ©reujen bem ©orftanbe

be« beutfehen ftriegtrbunbe« geftattet worben, jum ©eften

ber ©rünbung eine« ffiaifenhaufe« bejw. ©Jaifenfonb*

für eltemtofe Kinber ehemaliger beutfeher Solbaten
eine einmalige Sammlung freiwilliger ©eiträge burch

poltjeilich legitimirte doilerianten in ber 3«* bi« jum
1. gebruar f. .iabre-3 bei ben dinwehnern berfenigen

Ortfchaften ber ©robinj $effen»©affau, in welchen bem
©unbe Angehörige ©ereintgungen beftehen, jn beton*

ftalten. liaffel ben 27. ©eoember 1882.
Königliche Regierung, Abtheilung be« 3nnem.

©erorknnngea nn» ©einnntmiHnngrn raletn
Raiftrltdier nnb Königlicher ©el)ör#en.

659. ©iit ©ejug auf unfere ©ublitation oom 17ten

b. 'J)i. bringen wir jur öffentlichen Äennmifi, bah au«

©etrieb»«iRü(tfichten bie Cinie ©ino.fflottharb am 22ften

l. 3Ä. nicht eröffnet werben tarnt unb bemjufolge bie

über biefe Diente berechneten grachtfäfc« borerft noch

feine Anwenbung finben.

$aimoeer, ben 20. ©oeember 1882.

Königliche ©tfenbaljn-Sirectlon.
660. Am 22. ©oocmber b. 3. wirb bie ©nie
©iubia«co.dabenajjo.©ino»©oraja bem ©erfehr über-

geben werben unb bamit für einen gro§en Sheil 3talien*

eine weitere Abfürjung burch bie ©oute über ben

©ottljarb gefchaffen. i&it bieftr ©röffnung treten bie

birecten ©ütertarife für bie iRoute via ©tno ©ottharb,

bejw. bie in golge beffen erforberlichen Aenberungen

be« .paupttürif« in Kraft.

Sie hierauf bejiiglichen Srucffachtn al«:

a. ©achfrag I. ju Sheil 111, Sariftabetlen via

©h'affc, enthaltenb : Aenberung ber 3uftrabirung

unb ©erichtigungen be* Satif» bom 6. September
1882,

b. Sarifthell IV, Sariftabeüen via ©tno« ©ottharb
enthaltenb,

c. ©achtrag I. jum ©fcensmitteltarif au« 3talien,

SariftabeUen wie bor unb Aenberungen be«

$aupttarife enthaltenb,

ftnb burch unfere ©üter-Sppebitionen ber ©erbanb*

Stationen täuflich ju bejiehen.

pannooer, ben 17. ©ooember 1882.

Königliche ©ifenbaf)n»Sirectton.
661. TOit bem 1. Secember c. wirb eine bitede

©erfonen» unb ©epäetbeförberung jwifchen:

daffel unb Siegen via ©iejjen,

©iarburg * » * »

©ab ©anheim n » » «

granffurt o/9R. » ©rftborf » »

» it Kirchen » «

» » ©ieberfchelben > «

tingeffihrt.

Sie Sariffäge finb bei ben betr. ©iflet«®jpebitionen

ju erfahren.

§annober, ben 22. ©obember 1882.

Königliche Sifenbahn-Sirection.
662. Sie Station tpopa ber tpopa-lSiftniptr ©ifen»
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6a$it ift in beit kitteten Wüter* bejw. ©ich* ic. ©er-

lehr mH etattonen bet ©ircctionebejirte fpaimeotr,

Köln (vecbtottjeiitifd^), Köln (lintatytimM) , Wlberfelb,

JNagbeburg unb grautfurt a/'lW., jowie mit Stationen

bet Clbenburgifihen, ©taunfchweigifchen, I^ütingif^en

unb eä$[if$eu Satjnen aufgtuorameit.

©ie ocejalia ju ben betreffenben ©arifett tjerau«*

gegebeuen, com 1. Decembtr 1882 an gültigen Jiach j

trage, tueldge außer ben Dariffäßöi fut fpolja auch

»trjcbiebene Aenbtrungen unb Wrgänjungen emittier

lartfoorf^riiten enthalten, finb in ben Wüter*Wppe*

bitionen tauflieb 1“ haben.

©amiooer, ben 18. Jiooembtr 1882.

Königliche 6ifenbahn»©irection.

663. Diit tem 1. ©ccember c. toirb eine birecte

©erfonen* unb WepädbejörOcvung jttiföen Diarburg

tefp. Wiegen einerjeita uub »Bebra anberetfeita via

5Etepfa*©betbei«hcün eingerichtet.

Sit lariffäßt finb bei ben beltefjenben Wppccitionen

ju erfahren. Jpannorer ben 25. Jiooember 1882.

Königliche ttif enbahn»©irection.

©efanutmodfuugcu corarauualftäuö. ©chövöea.

664 . An Stelle be8 Statu!« bet Ijicfigen Spar- unb

©orfchußfaffe oom 10. gebruar 1873 unb beb '.Nach-

träge taju oom 20. 3uli 1875 ift oou bet fiablifchen

Sßettretung bahiet unter beut 31. Diät b. 3. ein neuea

Statut errichtet worben, welche« am 12. Jluguft b. 3.

bie (Genehmigung Königlicher Regierung ju Waffel er-

halten hat, unb ba8 hiermit in ber Anlage ocröffeutlicht

toirb. Schlüchtern ben 6. Jiooember 1882.

©er ©icebürgermeifter: ©h* 'S ä f er.

© a c a n i t B.

665. Die flreigtounbarjtfteUe bea Streife« gulba ift

ertebigt unb foll toieber befeßt totrbeu.

Cualificirtc Bewerber wollen unb ihre bcbfallftgen

Wefucße nebft ben nöthigen «Jeugniffen unb einem lurj

gefaßten b'ebenblauf innerhalb 6 ©o<hen einfenben.

Waffel ben 22. 'Jiooember 1882.

Königliche Regierung, Abteilung beb Snnetn.

666. Die ©fauftelle ju ©erna in ber Wlajfe Jpom*

berg ift anbertoeit ju befeßeu. Wecignete 'Bewerber

»erben beaßalb aufgejorbert, ihre Dielbungbgefuche nebft

ben erforberlichen .geugniffen innerhalb oiet ©ochcn

bei une einjureichcn.

Waffel ben 17. 'Jiooember 1882.

Königliche« Wonfiftorium. © e h r a u <h.

667 . ©eeignete ©ewerber um bie in golge Ableben«

ißreb feitherigen 3nhaberb oacant geworbene ©farrflelle

ju Wrif te in ber Wlaffc ©ubenaberg werben eeraiUaßt,

ihre Dieloungbgefuche unter ©eifügung einea 3euguiffe«

ißre« Wlaffenoorftaitbeb binnen oier ©eeßen anher ein»

jureichen. Waffel am 16. Jiooember 1882.

. Königliche« Wonfiftorium. ©ehr au iß.

668 . Die 2te tutherifche ©farrftelle ju ©Berit«

l treten in bet W taffe gleiche« Jiamen« ift bemnächft

anberweit ju befeßen. geeignete Bewerber werben be«*

halb aufgeforbert, ihre Dielbungagefiuhe nebft ben er-

forberlichen 3e«8n ’ff
en innerhalb oier ©oßen bei un«

eiujureichen. Waffel ben 16. Jiooember 1882.

Königliche« Wonfiftorium. ©eßrauch.
669. An ber ftäbtifchen Wrjiehung«anftalt

für oerwahrlofte Jiinter baßier ift bie Stelle

eine« $au«oater« unb Seßrcr«, weißer oerhei»

ratßet fein muß, mit bem 1. 3anuar I. 3. ju heießen.

®ie grau be« »Betreffenten muß bie ©auehalhtng«»

gefßäfte ic. übernehmen. Jieben einem Anfang« •3ahre«>

geßalt oon 1200 Diart wirb oollftänbige freie Station

gewährt. »Bewerber, welche für biefe Stelle (ich eignen,

wollen ihre mit ben erjemrlichen Jiachwcifungcn oer»

fehenen Wefuße innerhalb 14 Sagen einreichen.

Waffel am 24. Jiooember 1882.

Sie ©erwaltung«*®eputatien ber ftäbtifchen

Wrjiehung«- Anftalt.

670. Diit bem Ablauf biefe« 3ahre« geht bie ©aßl*

periobe fit ba« ^tefige ©ürgermetfteramt ju önbe unb

ift baher bie Jieuwohl nach her Kurheffifßen Wemeinbe*

Orbnung oom 23. ßctober 1834 auj acht 3ahre be-

fchloffett woroen.

©a« 3ahre«ein!ommen beträgt 1500 fDlarl au« ber

Stabttaffe unb 300 JJiart au« ber ftäbtifchen Spartaffe.

befähigte Bewerber Werben erfucht, ihre Sielbungen

nebft 3tu8n*ffen bi« jum 15. December b. 3. an ben

Unterzeichneten gelangen ju taffen.

Dielfungen, Jteg.-Bej. Wafftl, ben 16. Jiooember 1882.

©ei Auafßußoorfteher ®. 6. Wleim.
671 . ©ie ßiefige «Jürgenneifterftelle, beren Wehalt

1200 JJiart beträgt, ift oatant geworben unb auf

®runb ber Äurtjeff. Wemeinbeorbnung o. 23. Dctober

1834 auf 8 3abie ju befeßen.

CuaUfijirte ©ewerbet »ollen fiß unter Beifügung

ißrer 3eugnifle bi« jum 27ften b. Dt. hei bem Unter»

jeicbneien anmetben.

Satmünfter am 6. Jiooember 1832.

©er ©ütger.Auafehußoorfteher SAneiber.

©crfonaloWhrottit.

©e« Äaiftr« unb König« 'XNajeftät haben bem
©omainen > Jientmeifter fpißeroth ju Jiolenburg ben

Wharatter at« ©omainen-Jiath ju oerleiheu geruht.

©er bi«hcrige Wioit-Supcrnumerar Albert ©ccftY

ift jum Secretariat« - Affcftentcn bei ber Königlichen

Jiegierung ju Waffel ernannt worben.

©er bisherige »Bureau • Jpütfäarbeirer ©ernl)arb

^ermann« ift jutn Secretariat« « Affiftentm bei ber

Königlichen Jiegierung ju Waffel ernannt worben.

§ierju al* »Beilage ber Oeffentliche Anjtiger Jlr. 95.

3nfertion*grtübttn für ben Kaum einet geBobnlUßen Inudjetle lo Stetct»ofenni8. — AttagbbläMee fät f unb f Aogen i

unb füt ) unb 1 Sogen 10 Steicberfenntg.)

Jtebiglit bei Königlicher Regierung.

"STaffn. — «rtruett tn oer $of- unb iisaif rnhauö-Suchbiutftret



(Statuten
ber

(läbttfd)eit £par- unb ^orf'd;n|lirt|Tc

ju s^liirtjtf i 11 .

Jyladjlicm ber Slablralf) uub bft ©iirgerau?i<huij ju Schlüchtern fi<h iibet

bie itaibflcljciiben Statuten öercinigt haben, aut) bet ©ntruurf bajn auf brm
©iirgermcifteramte bafclbfl naif) oorheiigr, im ganj’ii ftaffenbejirl erfolg-

ter ©lanutmachnug burrt; bie Softie, uom 8. ©lärj 1882 an ju 3eber*

manu» 6iufid)t öffent(id) auSgrlegen f)al, uub bagegen in ben nä^ftfolgen-

ben (tuei Monaten leine ßitwenbung erhoben worben ift, fo wirb nun-

mehr, »otbchaillich bet ©cnefjmigung ber ßäniglichnt iRegierting ju Gaffel,

tJolgeubeS jcjlgcfe^t

:

8 i

Die Spatfaffe fiat ben 3 ll>ecf, ben ßiitwo^uern ber fiiefigen Stabt

uub llmgegetib ©elegtnfjcit ju geben, ßrfparniffe uub baare ©ctmögcuS-

llgeile uetjiubli^ uub fi^et anjulegrn unb ju oermefireu, (owie benfelben

baare Darlthen gegen mäßigen 3<uf unb fliidweife SRüdjat)iung ju ge-

währen.

§ 2

Die ©erwolluiig bet Spar- unb Sorfchufifaffe fleht bem Slablraihf

ju unb wirb oon einet Deputation beäjelben uub oon einem biefet Dcpu-
tntion unlergcorbueleu ShchuuugSffihrer unb Goulroleut bejorgt. Die ©er-

WültimgS-Dfpulalion befiehl au» bem ©ürgermeiftei unb jwei Stabttalf)S*

milgliebetn.

§ 3

Die 2ktwafluitg3* Deputation oetltitl bie Spat- unb ©otfchuifdfje in

allen 9lngclegtnf|titen bctfelbtn actio unb pafft», cfr. §. 5. 3htt Söe-

fchlüfle fafst fie nach abjolutet Stimmen -Mehrheit. 3n jtoeifethaften Säl-

ien f>a* biefelbe bie ßntfeheibung bt« Stabltalh« einjuholen.

8 4

fHnltäge auf Stbänberung bet Statuten unb 3“fat' ju benfelben fo*

Wie Ülnträge auf ßitafj beitrcibli<bet 30tbetuugen bet Spat* unb fflot-

jchuhtajfe finb beim Slablratfie ju ftetlen unb oon bemfelben natt) Segut-

Ortung butch bie ©eiwallung«- Deputation unb bem 9h<hnung«fiibter nach

Söotf<hrifl ber §3 3 unb fO btt ©emtinbe • Otbnung ju bejubeln.

i Gaffel
1882«

tuen ben 3nbabem ber»

getünbigt, ben kapital»
tefgabe ber SRentenbriefc

ten baju gehörigen nicht

Serie l 9h. 13 bi« 16
33 ab bei ber fRcntcu»
tg ju nehmen.

Jätern ber geliinbigten

tiefeiben mit ber ©oft,
mg einer nach folgenbem

$ Dlarf«
..... 18 . . geliin*

.‘entenbrief . . Litt. . .

königlichen tRentenbanl»
ooriiber biefe Quittung,
n unb Unterfchrift.)«

t (rmpfaitg ber SBaluta,

unb bie Ucberfeubung
ßege, jeboch auf ©cfapr
l beantragen,

uf aufmertfam, Pag bie

Rentenbriefe burch bit

Deutfdicn tReich« unb
njeiger« herausgegebene

fowohl im IRcnat ÜKai

ben 3abre« reröffcntlicht

>e Stint biefer Dabelle

©reife oon 25 ©fennigtn

: 1882.

r fRcittenhanl für bie

bie SRheinproi'inj

Beffen-fRaffau.

f be« ©efepe« über bie

n 2. SlRär} 1850 bringen

ntitijj, bafj bie Peipjiger

fceipjig unter bie 3al)l

rten Socictäten aufge»

rentenpflichtige Webäube
i SeuerSgefapr berfichert

1882.

IRcntenbant für bie

)ie tRpcinprobinj

)effcn-9laffau.

stttata^nttgtn her
giernttfl.

emäjj, heute bot 9lotar

-en 3erien-3iehung be«
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bapit (ft in ted bireS

lepr mit Stationen

ftiilii (wcptSrpeinifcM

'IXagbtbutg mit gra
bet Clbenkurgijcpen ,

1

unb 'Säcßfifcpen

Die ceejalt» ju
gegebenen, oem 1. %
träge, tottepe äuget

»njepiebene 'Jlcnbetu

Sarifoorftpriften ent

biticuen täuflicp ju 1

Jnaitnocct, ben .

Jtöntgli

663. 51)tit bem
©erfonen» unb ©ep

refp. ©iefjen einerf

Srepfa'CberbeiSpein

SDie Sariffafte fil

ju erfahren. $an:ti

iteni<

©eJanntmat^uttg
664- 21n Stelle

SBornpujjtaffe ccm
trag» baju ocni 20
Sertretuug basier u

Statut errietet wo:

bic ©encpmigung Ji

palten bat, unb ba«

wirb. Scplütptern

Der *

»
665. Die Ureiern

erlebigt unb feil wi

Dualificirtc ©r
©efuepe nebft ben

gefaßten ItebenSlauf

gaffet ben 22.

ftönigltcpe SR egt

666. Die ^farrft

betg ift anbetweit

Werben bebpalb aufg

ben erforberlicpen

bei un» einjureicpci

gaffet ben 17.

Königl

667. ©eeignete i

ipre» feitperigen 3i

ju ©rifte inber

ipre itielcungSgeju

ipreS ttlaffenocrfta

jureitpen. gaffet

- Jtönig

Snfrrttenfgebübec

— H

Stnbanfl ?um Sparfafim • Statut ker Stakt Gcttüdjicm pom 31. SHoi 1682

91 u § 5 u o
ntto »cm iUötofottf Öeo Stabirnipr* ju «d)lüd>tmt

bem S». September 1682.

9Jr. 420 O. tli. SBartage bei non Jliiiiigticpcr ^Regierung, Slblpeilung beS
3nnern ju gaffet unter brtit 12 'ttuguft er. A. I 10,898 genehmigten
Statuts oer Spar- unb ©orfipufdafje bapirt comSl.TOni er. in ber peuiigen

nuperorbrntliipfn Sifunig br« SfabtratprS.

©eftptufe: einflimmig: ©orbepalttid) ber 3nftimrnuug bf« ©iirgeraiiS*

fepujfcs merbtn in ©emafipeit ber ©rftintmungen bet timpffepenb nuf.je>

jüprten §§ beS rubricirten Statuts fotgeube Sliiotbmttigeii getroffen

:

1 ) !C.

2) ju § 12.

a) ©utpaben unter 50 Spater = 150 TOarf inetben mit 3’;#

^rocenl, ntfo mit 1 Sgr. uom Spater unb mit 3 V« tpfen*

n ig oou brr üliait

b) ©utpaben non 50 Spater =150 9J?atl unb bartiber mit

4 ^rocent

perjinft.

gej. tppitipp Sepöfcr.

„ 3ocob.

„ Denpnrb.
„ ©olenbet.

gej. 3- §nb ermann.
„ £>. fcafner.

* $. ftöpler.

„ 3- Söeipcl.

Sd>tüd)lern, »cn 0. September 1882.

91r. 51 O. 9?. Sotlage in bet peuligen aujicrorbeiitliipen Sipung beS
©iirgetauSjipuffeS.

©eftptufj; eiiiftimmig : ®en obigen ©eftimmmigen beS ©tobtratpe»
Wirb jugeflimmt.

gej. fceintiip Scpäf er.

„ 8. 2 am perl.

„ Crtp.

„ ß. tpauti.

„ $>. greun b.

, Q. Denpntb.
„ SS. S p a 1 c r.

——

Srud een 3. 6. Jteutet in €<t(it$i<rtt
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bet 9Iegtetitng $u ®affeL

M 53« 8u#g«geb«i ben 6. Decembtr. 1882*

Bet«*ntmfld)naflfn auf Srnttb beS Mcit&Sgefetie«

bout j|. Cctober 1878.
672. Auf ®runb bei nctc^i §. 28 be« Obeic^egefe^e« gegen

bie gemeingefährlichen Beftretomgen bet ©ojiaibemefratie

bom 21. Cctober 1878 ton bcm Königlichen Staat«*

'Diinifterium unter bcm 25. Sfooembcr b. ja. getrof*

feiten Anorbnung wirb alten bcuienigcn pcrionen, treiben

auf ©runb ber glcichtautcnben Anorbnung be3 König*

lieben ©tant8*ü\'inifterium« rem 25. Slottmber e. 3a.

ber Aufenthalt in bcm bie ©tabt Berlin, bic ©tabt»

treife (iharlottenburg unb BotSbam, fowie bic Streift

Dcltow, Stieber*Barnim unb Oft*.fjatel(anb umfaffeitben

Bejirte oerfagt worben ift, ber Aufenthalt innerhalb

bce ganzen tcrerwähn teil Bcjirla ton ben Unterjeichneten

hierburdf fernerweit unterfagt.

Au«genommen hierton finb nur biejenigen perfenen,
ttelehen ber Aufenthalt in Berlin unb ben erwähnten
.(breiten bureb befonbere Verfügungen ohne Vorbehalt
wicber geftattet ift.

Berlin unb pctSbain bcn 27. Stooember 1882.
Der Königliche 'pelijei* Der Königliche Siegientnga*

Profiten!: Prüflbent:

ton Viabai. ton Steefe.

BerorDrtungen unb BefnnntmathHagen her

RönlflUdjctt Bro»injial = ©chor#en.
673. Um etwaigen ©chäbigungen ber KofienpfIi$tigen

torjubeugen, mache ich hiermit betannt, bajj bie Voll*

jichung«beamten für bie ©erichtatoftcn» (Erhebung bei

Ausführung ton .3 n,a^ 8#®®ll^trel:f u^ fl
cl, 5ut

©mpfangnabme freiwilliger Zahlung ber heijutreihenben

©ummc mnr nach Jnbalt ihre« fchriftlichen Auftrages

unb nur für Beträge bi« jur £iöbc ton 20 i'iarf

einfchlieglich berechtigt finb.

Bei Au«hänbiguug ton .(foftenrechnungen

fmb in meinem VermaltungSbejirlc jur 3f it allein bie

Volljichungabcamten bei ber hauptamtlichen Öppebition

für bie ©erichtetoftcn * örbebiutg ju (.5 affcl unb ber

Volljiehungabeamte bei bem Unter * ©teuer * Amte ju

SBieababen jur ömpfangnabme ber Äoften unb jttar

gleichfalls nur nach jnfjalt te« fchriftlichen Sluftrage«

unb bi« jttr$3he ton 20 SDiarf einfchliefilich enuächtigt.

Gaffel ben 29. Stooember 1882.

Der Brotinjial* ©teuer »Director © cb u 1 p e.

674. Bei ber am heutigen läge ftattgefunbenen

Aualoejung ton Stentenbriefen ber Brotinj Reffen*

2!aflau für ba« Halbjahr tom 1. Qctober 1882 bi«

31. Piärj 1883 finb folgenbe Apoint« gejogen toorben:

1) Litt 0. li 300 Vif.: 91r. 618, 1320, 2336.

2) Litt. D. li 75 Vif.: 9lr. 589, 622, 935, 2154.

Die auSgelocften Sientenbriefe, bereu Verjmfung tom

1. April 1883 ab aufhört, werben ben Jnljabern ber*

fetben mit ber Aufforbenmg gefünbigt, ben Kapital*

betrag gegen Quittung unb Stütfgabe ber Stentenbriefe

im courSfähigen 3uftatibe mit ben baju gehörigen nicht

mehr jahlbaren »Jinecoupcn« Serie 1 Sir. 13 bia 16

unb Daten« tom 1. 'April 1883 ab bei ber Stenten»

baitMlaffe hierfclbft in (f.inpfang ju nehmen.

Auawärt« wohnenten Jnhabern ber gefünbigten

Stentenbriefe ift e« geftattet, bicfclbcn mit ber Bcft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer nach folgenbem

gormulare:
'Hiarf, buchftäblich Sltart«

Valuta für b . . jum 1 18 . . gefiin*

bigten ^)cffen»9iaffauifchen Stentenbrief . . Litt. . .

Sir habe ><h au« ber Königlichen Stentenbant*

Kaffe in Btünftcr erhalten, worüber tiefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterfchrift.)*1

auSgeftelltcn Quittung über ben (impfang ber Valuta,

ber gebachten .(taffe cinjufcnben unb bie Ueberfenbutig

be« ©clbbctragc« auf gleichem 2Scge, jeboch auf (Defapr

nub steften bc« ömpfätigere ju beantragen.

©chiiepiich machen wir barauf anfmertfam, bafe bie

Stummern aller gefünbigten Stcutenbriefc burch bie

©eiten« ber Stebaction be8 Qeutfchcn Steich« * unb
Königlich Preupifcben ©taat8=Anjciger« hcrautfgegebeue

Allgemeine Vcrloofung8>DaheUc fotochl im 'Dionat ü)iai

ala auch im 'Dionat Stooember jeben Jahre« veröffentlicht

werben unb bah ba« betreffenbe ©tiicl biefer labelie

hei ber gebachten Stebaction jum greife ton 25 'Pfennigen

hejogen werben tarnt.

SJiünfter ben 18. Stooember 1882.

Königliche Direction ber Stentenbant für bie

protinj äßeftfaieu, bie Stheinprotinj

unb bie protinj f)effen*9taffau.

675. Auf ©runb bc« §. 19 bea ©efepe« über bic

(irrichtung ber Stentenbanfen tom 2. Sitar) 1850 bringen

wir hiermit jur öffentlichen Keimtnip, bap bie Veipjiger

Jeiicr=Vcrficbcrung«=AnftalT ju iieipjig unter bie ^apt

berienigeu ton un8 couccffionirten ©ocietäten aufge*

nommen worben ift, bei welchen rentcnpflichiige ©ebaube

ber Protinj Sjeffen-Siaffau gegen geuerSgefaljT terfichert

werben bürfen.

SRünfter ben 30. Stooember 1882.

Königliche Direction ter Sicntenbant für bie

Protinj Sffieftfalen, bie Stheinprotinj

unb bie protinj $effcn»Staffau.

Berorlnnngro tut» Be!«tnUBt«d)ungra her

aitrigliditB Segterang.
676. Bei ber, bem plane gemäß, heute tor Stotar

unb 3eugen ftattgefunbenen 75ften 3erien*3tehung be«
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Dermale Surheffifchen, tri tan Banlhaufe 5R. 91.

9 . Kothfchilb & Söhnt ju granlfurt a. Bt. auf.

genommenen Staat8*t(otteric«Anlehen8 Dem 3aljre 1845

finb fokenbe 100 Serien.'Bummem gejogen »erben:

109, 149, 203, 249, 354, 376, 501, 579, 687,

755, 757, 815, 904, 913, 936, 1009, 1104, 1125,

1143, 1169, 1210, 1238, 1265, 1300, 1331, 1380,

1503, 1506, 1579, 1675, 1877, 1910, 1924, 1927,

2040, 2160, 2166, 2250, 2284, 2295, 2417, 2457,

2488, 2507, 2571, 2685, 2706, 2809, 2901, 3043,

3220, 3263, 3302, 3487, 3525, 3633, 3652, 3800,

3947, 3972, 4106, 4128, 4141, 4263, 4313, 4321,

4342, 4392, 4428, 4739, 4943, 5072, 5088, 5091,

5117, 5249, 5292, 5366, 5387, 5399, 5553, 5852,

5872, 5881, 5926, 5946, 5948, 6031, 6119, 6278,

6299, 6311, 6314, 6346, 6364, 6421, 6480, 6504,

6533, 6674.

©ir bringen felrfje« Ijicrbur^ jur öffentlichen

Senntnig. Gaffel Den 1. Scccmber 1882.

königliches 'JiegieTung8»“Präfibium.

077. 35 ie 3* ,ie f <t? e 'nc Bciljc IX. 'Br. 1 bie 8 jn

Den Scfjulbeerfcbreil'iingcn Der Staatsanleihe een 1850

unb 1852 über bie »Jinfcn für bie 3*6 Dem 1. Cltcber

1882 bis 30. September 1886 nebft teil Anrocifuttgen

jur Abhebung ber tReitje X. »erben Dem Ilten f. Bt.

ab een ber Rentrelle her StaatSpapicrc Ijicrfctbft,

Cvanienftrage 92 unten recht«, BormittagS Den 9 btS

1 Uhr, mit Ausnahme ber Sonn« unb gefltage unb

ber lebten brei Giefchäftstage jeben Bienats, auSge«

reicht »erben.

Die 3i*)«fcheine fönnen bei ber kentrotle felbft in

empfang genommen, ober burch bie SRegierungs.Jpaupt.

faffen, bie Bejirts.fpauptfaffen in .'pannecer, Cäitabrücf

unb Vüneburg, ober bie kreisfaffe in granlfurt a, Biain

bezogen »erben.

©er bie Empfangnahme bei ber kontrolle felbft

»ünfeht, hot berfelben perfönlich ober Durch einen 25c-

auftragten bie gut Abhebung ber neuen 9feihe berech«

tigenben Xalcn« mit einem für jebc Anleihe abge.

fenberten Bcrjcichmffe ju übergeben
,

ju »elchem
gormulare ebenta unb in Hamburg bei bem itaifer«

liehen rßeftamte 'Br. 2 unentgeltlich i*1 haben finb.

@euiigt bem Einreicher ber jalcnS eine numerirte

'Karte als EmpfangSbcfcheinigung, fo ift bas 2?erreich tiiß

einfach, »iinfeht er eine auSbriicflidje Bcfcheinigung, fo

ift es boppelt borjulegen. 3m (enteren gaUc erhalten

bie Einreicher bas eine Epemplar mit einer Empfang«,
befcheinigung oerfehen fofort juriief. Sie 'Karte ober

Empfang«befcheinigung ift bei ber Ausreichung ber neuen

3in«fcheinc juvücfjugeben.

3n Schrtft»echfel fann bie .itontrolle ber
Staatspapiere fid) mit benSnhnbern ber
Salons nicht eintaffen.

©er bie 3i"Sfchtine burch eine ber oben genannten

'Prooinjial * Kaffen bejtehen will, hat berfelben bie

Salons mit einem hoppelten Berjeidwiffe cinjureichen.

Sa8 eine Berjeidjmfi »irb mit einet EmpfartgSbefchet«

nigung berfehen fogleich jurüefgegeben unb ift bei Au«.

pünbigung ber 3in®ft^eine »ieter abjuliefern, gormu«

lare ju bieftn Berjeichniffen finb bei ben gebachten

^rebtnjial * Äaffen unb ben Don ben königlichen SRt«

gterungeu in ben Amtsblättern ju bejeichnenben fonftig«

Waffen unentgeltlich ju haben.

Ser Einreichung ber ©chulbterfchreibungen bebarf

es jur Erlangung ber neuen 3inSfeheiti«lReihe nur bann.

Wenn bie Salons abhanben gelommen finb; in biefem

galle finb bie Schulboerfcgreibungen an bie Äcntrotle

ber Staatspapiere ober an eine ber genannten “Jkobinjiat«

kaffen mittelft befonberer Eingabe einjureichtn.

Berlin ben 19. Auguft 1882.

tpaupt>Ber»altung ber Staatsfchulben.

Sie torftehenbe Bcfanntinacbung »irb hierburch

mit bem Bemerket veröffentlicht , tag bie gormulare

ju ben Berjeichniffen über bie Behufs Empfangnahme
ber neuen 3in8feheine einjurcichenbcn Salons bei Per

SRegierungS.fpaupttaffe hier unb ben (ammtlicben Steuer«

taffen unferes BejirtS unentgeltlich ju haben finb.

Gaffel ben 28. Auguft 1882.

königliche «Regierung.

678. 3u Sachen ber Äotonie ©ilhelmäborf
für Ätbeitslcfe in ber Senne bei Bielcfelb in SüJeft.

falen ift golgcnbeS jur öffentlichen kenntnig ju bringen.

Es [teilt fich heraus, bajj bei 'Anbruch tcS ©tnterS

aus allen Sheileu Seutjcblanbo unglücflic&c, arbeitslofc

Bienfchen fich in Bewegung fegen, um in ©ilhclmSborf

Arbeit ju finben. Sie 3«ht berfelben ift »eit gröger,

als »ir bicfclben tn unferer jungen kolonie aufjuitehmeu

im Staube finb. ES fehlt unS fowohl an Baum, als

an Bütteln baju. Sämmtliche Brotütjialhehörben, an

bie »ir un« bisher gewenbet haben, haben mit Aus«

nähme unferer ‘proDiitj unb bes SRheinlanbS eS abge«

lehnt, aus ftänbifchen Bütteln uns eine Beihülfe ju

unferem fchioierigen Unternehmen ju gewähren. Bur
bie Sürftenihümer 8ippe»Sctmolb unb Schaumburg unb

bie Stabt Bremen finb mit unferer kolonie in ovganifche

Berbiitbung getreten uitb führen uns jur Unterhaltung

ber kolonie Unterftügungen ju. Sa »ir nun einmal

in bie traurige 'Bcth»enbigfeit Derfegt finb, eineScheibmtg

ciiitrcten ju taffen jwifchen beuen, bie »ir aufnehmen

unb betten, bie »ir nicht aufnehmen fönnen, fo »irb

eS “Biemanb unbillig finben, »enn »ir ben Bewohnern
Derjenigen Vancestbctle ben Borjug geben, »eiche uns

bisher bie Unterfliegung für tmfer ©erf haben jutommen

taffen, ©ir finb auch ber Bieinung, bag unfere 'Bach«

barpvoDinjen Durch biefe Blajjregel fchncller ju bem

Entfchtug fommen werben, uns in biefer »ohlthätigen

Einrichtung tmchjufolgcn. Unfere Sdfcibung »irb alfo

Don nun an Danach getroffen »erben, ob ein ©anberer,

ber fich •>*> 111,8 melbet, enrweter in Den Dorhergeitaunten

CanbcStheilen heimathSbercchtigi, ober gallS er ein öpei-

mathSrecht nicht mehr beftgt, in bettfelben gebürtig ift.

Sa eS nun un« feljr fchmerjlich ift unb als eine Un«
barmherjigfeit erfcheint, wenn wir “Pilgrime, bie oft

bis 100 “Keilen »eit gewanbevt finb aus bem femften

Oftcn her, auSbrüctlich in ber Abficht, in ©ilhelmSborf



ein Jpeim ju finbtn, fchließlich juriufmeiftn muffen, fo
bitten wir bringet» ade »ebörben, bie ©anberer bat«
auf aufmerffam ju machen, baß e« bot ber fjanb ganj
unmöglich ift, ftoloniften aufjunebmen, »eiche nicht

SRbtinlanb, ©eftfalen, ben gürftentljüineni ic'ippe-Det*

molb, Vippe*©chaumburg unb ber ©tabt Bremen an»
geböten. Aber auch ans biefen »rooinjen unb Räubern
ift es gaitj unmöglich, altersfcbwacbe unb fiecbe ^Jerfonen,
ttie fie ebenfalls oon allen Seiten un« juftrömen, auf-
junebmen; in ©ilbelmSborf finben nur oollftänbig
arbeitsfähige SMenfchen tRaunt.

»ietefclb ben 15. 'Nobember 1882.

Der »erftanb ber Arbeiterlolonie ©ilbelmSborf in

ber »Senne* bei »ielefelb.

29»

©irb beim Eingang nur eine ber beiben »rüden
)>affirt, fo wirb für ben SRiidweg, gleicbbiel über tteltbe
ber beiben »rüden berfelbe erfolgt, »rüdengelb nicht
erhoben, »erlin ben 10. 'Jiobember 1882.
Der ajtinifter ber öffentlichen Der giimnj . 'JNinifter

®*«ten. 3m Auftr.:
3m Auftr.: ©chu Iß. fcaffelbacb.

©irb beröffentlieht. Gaffel am 22. Ncpcmbet 1882.
Königliche Negierung, Abteilung beS 3nnem.

679.

SEarif, nach wtlcbcm bat 5'tuJnniclt für bie St»
nujunfl ber Üiemclbrücfrn in ber Stabt Jiebenatt, im «reift

»ofgeiemar, ju erbeben ift.

ftö ,ift ju entrichten:

1)

bem »erfenen* unb grachtfuljrwerfe für
jebes angefpannte »ferb io »f.
»emertung. gür grachtfubnoerfe toirb

bie Abgabe um bie £)älfte erhöbt, toenn

bie Nabfelgen nicht minbeftens 6 Zentimeter
breit finb; bagegen wirb fie für »erfonen»
unb (frachtfiibribert um bie tpälfte ermäßigt,

wenn es uttbelaben ift. gür unbelaben gilt

ein grachtfubrwerf , wenn auf bemfeiben
außer bent Zubehör unb bem gutter für

böchftenS 3 läge pon anberen ©egenftänten
nicht mehr als 100 kjj fich befinben. (Sin

»erfonenfabrroert gilt für unbelaben, fofem
fich au f bemfelben außer bem ftutfeber

leine anberen ißcrfencit, ober ®egenftänbe
int ©cfammtgewicht Pott nicht mehr als
100 kg befinben. 3ft cs jebreh Pon ben

3nfaffen furj Vor »affiren ber .fpebeftelle

jum 3»ede ber Umgebung ber Abgabe per*

laffen, fo ift ber nolle ©aß für belabenes

iperfencnfubrmerf ju erbeben.

3 11 ber für ben »etrag ber Abgabe maß»
gebenben »efpannimg eines gubrttertes

»erben fowoljl bie jur 3«it ber »erübrung
ber f^ebeftelle »»Hieb angefpannten, als

auch olle biejenigen Xb'cre gerechnet, »eiche

ohne augenfcheinlich eine attbere ©eftimmung
ju haben, bei bem gubrwerle befittblich finb.

2) oon einem bclabeneu ©chubfarren .... 3 »

3) Pott fetem nicht angefpannten »ferbe ober

ÜKaultbier 3 m
4) für einen Ochfen, ein Stinb, eine Kuh ober

einen ßfel 2 »
5) für Heines S3ieb non jebem ©tüde. ... 1 „

Die borftehenben ©äße »erben nur einmal er»
hoben, mag bie »rüde über ben Diemelfluß allein,
ober bie »rüde über ben Diemelarm (SWüljlgraben)
allein ober mögen fie beibe pafftrt »erben.

Der oorftebenbe larif »irb hiermit veröffentlicht
Gaffel am 23. 'Nopember 1882.

«önigliche Negierung, Abtheilung beS 3nnern.
Serorittnngen uns ttel«uB;miet)ungeK mtertr

»aiterltdjer uub Söuiglitfjer ©thörtnt.

680.

Jtachbem eine neue fteueramtliche »ertneffung
ber «artenblätter 4 unb ö beS ©cmeinbcbcjirfs 'IN ari»
häufen unb »erge pollenbet unb ©eitens ber Ka-
tafterbebörbc bem Amtsgerichte banon ftenntniß gegeben
ift, »irb bierbureb unter »ejugnahme auf §. 38 — (fin-
ftthrungSUSJcfeh ooin 29. JNai 1873 — befaunt ac*
macht, baß

”

1) bie betreffenben glurbuchbabfTriften im i'ocal beS
unterjeichneten Amtsgerichts;

2) bie baju gehörigen «arten im l'ocal beS biefiäbn
Xatafteramts

jur (Sinficht ber »etheiligten offengelegt finb.

Die (Sinficbtnabme taim täglich — Sonn» unb
ftefttage ausgenommen — »ormittags oon 9 bis 1 Uhr
unb '.Nachmittags oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie (Srgebniffe Per »ermeffung
bejüglich ber ©rciijen unb ber »ejeichnung ber neu
tarfirten ©runbftüde in ben gerichtlichen »iichern an--
fechten »ollen, haben bicfeS im ©ege ber »erichtigungS*
flage gegen ben nach ber «arte berechtigten Gigembümer
iS“ bewirten

, auch »ormerfung ber geltenb gemachten
Anfprnche ju Perlangen.

DiefeS muß jeboch binnen j»ölf ©ochen, pon
bemjenigen läge an gerechnet, an welchem tiefe »e»
fanntmachung jum erften 'JNal im Amtsblatt erfebeint,

gefaben. 'Nach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie
©renjen Der ©nmbftiide, foioeit nicht rechtjeitig erfolgte
Anfechtungen Durch ©ormerhmg im ©runbbuchc gewahrt
finb, lebiglich nach ber glutfarle unb ber ihr ju ©mitte
liegenten »ermeffung.

©ibeiihaufeii am 5. 'Nopember 1882.
Köntgl. Amtsgericht, Abtb- 1. tpirfcbfelb.

681.

Nach 9Naßgabe bes §. 38 beS GinfübriutgS»
©efches ppm 29. Altai 1873, unter »ejugiiabmc auf
bie bau bem porbimiigen Königlichen ©ranbbuchamte
hier am 21. 3uni 1879 erlaffene »efaitnttnachung,
»irb nunmehr nach Ablauf ber barin beflimmteti :»ölf»
wöchentlichen fjrift bie neue glurfarte ber ©emarfungeu© c n ig e n b af u n g e n unb her Cberförftercibejirfe 8 b > e

n

unb 81 gers bau feu hiermit babin feftgefteUt, baß fi*
bie ©renjen Per ©rimbftiide, foweit nicht rechtjeitig
erfolgte Anfechtungen burch »ermerfungen im ©rutib»
buch gewahrt finb, fortan lebiglich nach ber glurfarte
unb ber ihr ju ©runbe liegenben »rrmeffimg beftimmen

3ierenberg am 7. Nopember 1882.
ftönigliches Amtsgericht. Dr. »orn. Google
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682. Sin ^tefiger ©tabtfcpute tft eine Cacattle Sep rer*

ft elfe balbigft wiebtr ju beferen. Da« «nfang«gepalt

beträgt 900 ÜRarf nebft 150 JJtart SEBopmingSetitjcpß*

bigung unb 90 üJlarf für Neuerung. Daffelbe fteigt

«en fünf ju fünf 3aptcn um 75 2Narl bi« jur £>öpe

bon 1500 3)iarf.

©ewerber wollen ipre ilielfcung nebft 3tugniffen bt«

fpäteften« Gute December er. bei un« unreifen.

Reifungen beu 26. 9!bbeui6er 1882.

Die Stabtfcpulbeputation

:

£op. Gttbemaiin. ©raun. Sebenpaufen.
fj. ©leim.

683. Sin ben ptefigen ftäbtifepen Spulen finb jum
1. Stprif 1883 mehrere Seprer anjufteUcn, nümlitp:

ein für ©iittelfcpuleii geprüfter Seprer für et. 'Jieligicn

unb @e jepiepte, 'ÄnfaugSgepalt bi« ju 1800 ÜJiart;

mehrere ©otfsfcpulteprer, bei bereu '-Aufteilung auf bie

©efäpigung jum ^eiepen < Unterricht befenberer ©Bertp

gelegt wirb , 'itnfangbgeljalt 1200 'lUarf.

©ewerbuiig«gefucpe mit 3«ugniffen unb VcbenSlauf

finb bi« jum Schluffe biefe« 3apre« hierher eiitjureicpeii.

©ccfenheiiu ben 2. December 1882.

Die StablfcpuDDeputation.
684. Die Grlebigung ber Scpulftellc ju Gitra, bie«*

feitigen Steife«, bem 1. December b. 3. ab wirb hier*

burch mit bcin ©emerfen »erßffentließt ,
tag ©ewerber

um biefelbe ihre bejüglicpcn ©iefeungögefuepe unter ©ei*

füguiig ber iiotpigcn Sitten* unb ©ejäpigungBjeitgnifft

binnen 14 Dagen bei bem Itöniglicben 8otal*Scpul*

3nfpector, ,'perrn Pfarrer Jpojjbacp bapier, ober bem

Unterzeichneten ftbiiiglicpen Caitbratpe cinjureicpen haben.

D'crBfclb ben 20 ‘jictcmbcr 1882.

Der ftSntglicpe i'aubratp 3rPr- b. ©reiep.

685. Serocrbcr um bie neu gcgriinbctc ©cpulftelle

ju DraiBbacp, mit meteper neben freier ©Bohnung in

bem neu erbauten Scpulpaufc unb 90 ©iarf ©ergütuitg

für geuerung ein jäprlicpc« Gintommen oon 750 Diarl

»erbunben ift, werben aufgeforbert, ihre mit ben nölpigen

3eugniffeii oerfeheneii ©lelbungBgcfucpe binnen 14 lagen

bei bem fiofal * Scpul « 3nfpector , Sierra Pfarrer Dr.

Dpielemaun in ©largretenpaun, ober bem unter*

jeiepneten tfanbratpe einjureiepen.

‘julba ben 20. 'JJeeember 1882.

Der Äüniglicpe l'anbratp Gerne liu«.

686. 9Rit bem Mblanf biefe« 3aprc« gept bie SÖapt*

periobe für ba« ^tefige ©ürgermeifteramt ju (Silbe unb

ift Paper bie ?ieuttapl naep ber fiurpeffijcpeii 6'emcinbe*

Orbnung oom 23. Odober 1834 auj aept 3apre be*

fcploffen toorben.

Da« 3apre«tinfommen beträgt 1500 'Diarl an« ber

Stabtlaffe unb 300 Diarl au« Per ftäbtifepen Sparlaffe.

©efäpigte ©eioerbcr werben erfuept, ipre Dletbuiigeu

neBft 3engmffen bi« jum 15. December b. 3. an ben
Unterjticpitrren gelangen ju taffen.

^Reifungen, 8teg.*©ej. Gaffel, ben 15. SJooember 1882.
Der SfuBfcpuffoerfteper G. ©leim.

pScrfotwl ; Spronif.

Der bisherige 9?egierung8«©aumeifter SRüppel ift

jum Sdniglicpen Öanbbauinfpector ernannt unb ipm bie

feitper contmiffarifcp »erwaltcte jweite teebnifepe £>ülf«*

arbeiter * Stelle bei ter piefigen Äöniglicptn ^Regierung

befinit» berliepen worben.

(Ernannt: ber SRecpt«anroalt Dr. jur. ©uftao SBolter
ju IRintetn jum Dotar im ©cjirl be« Ääniglicpcn l'anb*

geriept« ipannooer mit Slnweifung feine« SBepnfipe« in

SRinteln.

Orrnannt: ber Vaubgericptaratb ^lagemann in

Gaffel jum 2anbgericpt*birector in Stabt,

bei fKecptecanbitat ton S cp wer pell jum SReferenbar.

(fntluncn : ber ©ericptStcbrciber, Seeretair Sieber*
me ift er in ©icbentopj in geigt feiner Grnennung jum
©erieptflfepreiber bei bem Sanbgericpt in Dortmunt.

Serfefct: ber ©cfangcitaufieper fjenriep in Gaffet

at« @ericpt«biener an ba« ?tmt«gericpt in ileuftabt.

Der bisherige .ü’rciswuntarjt Dr. SRittcr in gutba

ift jum ffrei«*©ppfitu« be« Äreife« gulba eniamit worben.

Der bisherige ©farrer ju 'Diannebacp, üübreept

SBenbel, ift jutn ©farrer in Gicbenberg, 0 taffe 2Bipen*

paufen, beftelit worben.

Der bisherige ©farroerwefer ju $ettenpaufen, in

bet Onfpeetur gulba,1 pasf. extr. Gpriftcpp (Itter,

ift jum ©fairer bafelbft beftelit unb mit ©erfepung
ber ©farrftclle ju Datperba beauftragt worben.

Der Sopnfcpreiber gubobici ;u ©ifeppaufen unb
ber ©tanbeSbcamte Sticplcr ju Gitcrfctb fmb ju
©ertvctcru ber ©mtSanwälte bei ten Rönigiicpcn SlmtS*
geriepten ju ©ifeppaufen unb refp. Giterfclb ernannt
worben.

Jjum Stellocrtreter bcS StaiibcSbeamten ju 2Balb*
lappet ift ber ©ürgermeifter ©Jüplpaufen bafelbft

ernannt worben.

Der jum ©ürgermeifter ber Stabt ©rebenfteiu ge*

wäptte Stabtlämmerer Glau« ift als folcper beftätigt

unt berpflieptet worben.

2(n Stelle beo oerftorbenen ©ürgermeifter« 1cm tn

e

ju Glrebenftein ift ber jepige ©ürgermeifter Glaus
bafelbft jum StaiibcSbeamten für ben bafigen Stanbe«.
amtsbejirl ernannt worben. 3um ©tetlbertreter be«
StaiibcSbeamten in^openjetl ift berSeprcr ^cilwann
bafelpft beftelit werben.

fjierju als ©eüage ber Oeffentlicpe «njeiger 9tr. 97.

3nfertton*flet>iibren filt ben Saum rinn gemS&Wtcptn CrnUjetle 15 Sticpepfenntg. — 9elag*»Iätter fäi t unb i SSoatn 5
unb für | unb 1 ®ogm 10 Sdcpepfrmfg.)

Rebtgitt bef Äbnlgtlcber Stgierung.

Gaffel. — ® ebr

u

d 1 in ptr Qtf- unb SBalten Jaub-BuCbbTuctmt
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9lmt«bUtt
bet ftontßltdjett SKegteristtg $u

Jtf 54. SuSflCfleben 5Wüttto<$ ben 13. Decembet. 1882*

3ttüjalt btt (StfebfammlHng fit bie Äönfglidjen

'ffrtußtfdjcn Staattp.

Die 'liummer 36 ber Wefeb» Sammlung, welche

«cm 22. 9lcBembcr 1882 ab in ©erlin jur 2tu«gabe

gelangte, enthält unter

9tr. 8902 bic ©erorbnung, betroffen« bie ©eitwirlung

be« Gommunal»Canbtage« uttb be« V'anbeSauäfcbuffc«

ber l;cben;cl(crnid)eu i'anbc bei ©erwaltung unb ©eauf*

ficfttigimg ber Spar« unb vleiljfaffe. ©out 13. 9lcbeuiber

1882.

©tfontttmarfiunfteti auf (Krunb bcS tHeidWgctctjcS

born 21. Cctober 1878.

687. 9luf Wrtmb ber §§. 1 1 mib 15 be« Wefe(je«

rem 21. Oftcbcr 1878, bic gemeingefährlichen ©eftre»

bungtn ber Sojialbcmofratie betreffen«, wirb »erfiigt:

ba« beit bem Wrcßherjogticb babifchcn ©ejirtsamte

äkannbeim unterm 2. Ccjembcr b. 3. mit Sefchlag

belegte Flugblatt: »ßin©ert jur ?luff lärung“,
angeblich gebrudt in ber fcbwcijeri|(beu Wctteffcufcbafta»

budjbrudcrei lpetiingcn*3üri<b, wirb «erbeten.

'•Mannheim beit 3. Cejember 1882.

Cer Wroßbcrjeglicb babifchc Öanbcofommtffär fitr bie

Jireife Mannheim, ^teibelbcrg unb Mosbach-

fl r e cf».

©eroröttungttt tmb ©efanntntcidiungttt Ser

«oiftrl. nah Röttigl. tfentralbehärScn.

688. 3UT Sinterung ber bebrängten Sage, in welcher

fich in geige ber Uebcrfdnrcmmungeti beb iRbein« unb

feiner 9lebenflüffe bie ©cbölferung eiitjelitcr Steife ber

Siheintrcbinj unb ber ©rebinj .fScffcn«92affau befinbet,

n>ill ich genehmigen , baß bie m i i b e n Waben an

Sehenbmitteln jum ©erjeljr, an ÄleibungSftüden, ©renn»

material it. f. w., trelche nachweislich ju bem genannten

3*oed au öffentliche ftaatliihe ober ftäbtifche Gehörten

cber au ©cbltbätigteit««©ereine abreffirt unb mit bem
Bcrmtrf im grachtbriefe:

.igreiroillige Waben für bie bebrängte ©fBöl*

lerung einzelner Steife ber iRbeinproeinj unb ©robinj

Reffen »'Jtaffau"

aufgegeben werben, auf ben Staat«, unb unter Staat«»

Berwaltung ftehenben ©rmaOGifenbabnen, bei lederen

»orhehaltlich ber guftimmung ber WefellfchafiS>©er»

tretung, frachtfrei beförbert Werben.

gür bie bon Staat«» cber 6 entmunal » SBebürben

cber eon ©obltbätigteit««©ereinen ja bem bejcichneten

3wed angelauften unb an biefSbreffe berfelhen pr

©eförberung gelangenben SebcnSmittel unb Saatgut

(ftartcffeln, Wetreibc unb bergl.) ift bi« auf ©eitere«

bie tpälfte ber tarifmäßigen graebt ju

berechnen.

Cie königliche Gifcnbahn-Cirection (litilSrheinifche)

ju ftöln wirb mit ben ©cbltbätigfeit« » ©creinen ber

beiben genannten ©rocinjcn bie jur ©erbiitung nen

Mißbräuchen erfcrberlichen ©crlehrungen cereinbaren

unb ber königlichen Gifenbaffn * Cirectiou bemnächft

fefert hiertcit Itiittheilung machen, auch bie Sbreffen

ber Gönnte« unb ©«eine angeben, au welche bie

Siebe«gaben ju richten finb.

Berlin ben 2. Ceccmber 1852.

Cer Minificr ber öffentlichen Arbeiten.

689.

Ca« iHcich« » ©eftamt richtet auch in bicjein

3ahre an ba« ©ublifunt ba« Grfliehen, mit ben ©eih»
naehtöberfenbungen halb ju beginnen, barnit

bie ©adetmaffen fiel? nicht in ben lebten Jagen cor

bem gefte ju felir jufantmenbrängen, Wcburch bic ©iinft»

licbfeit in ber ©eförberung leibet.

Cie badete fmb bauerhaft ju oerpaden.
Cüune ©applaften, fcbwache Schachteln, Gigarrentiften

sc. finb nicht ju bcnn^cn. Cie 91 u f f ch r i f t ber

©adete muß brieflich, ccllflänbig unb haftbar
ijergcfteUt fein, kann bie Sluffchrift nicht in bentlicher

©eifc auf ba« ©adet gefeßt werben, fo empfiehlt

fich bie ©erroenbung eine« ©lalte« weißen Rapier«,
welche« ber gactjen glächc nach feft aufgefleht werben
muß. 9lm jwedmäßigften finb gebrudte 2luf fünften
auf weißem Rapier. Cagcgen bürfen germulare ju

©oft»©adetabreffen für ©adetauffchriften nicht eerroenbet

werben. Cer 9lame bc« ©eftimmungaort« muß
ftet« recht groß unb träftig gebrudt cber ge»

fchriehen fein. Cie ©adetauffdnrift muß fämmt liehe

Angaben ber ©egleitabreffe enthalten, jutTef»

fenbcnfalt« alfe ben gratdccermerl, ben Jiachnahmebe*
trag nebft 'kamen unb ©obmutg be« 9lbfenber«, ben

©tntierf ber Gilbeftellung u.
f. w., bamit im gälte be*

©erlegte« ber ©egleitabreffe ba« ©adet auch ohne bie»

fethe bem Empfänger auggeljäubigt werben fann. 9luf

badeten nach größeren Orten ift thunlichft bie

©cljnung be« (Empfänger«, auf badeten nach

Berlin auch Ser ®u<hftabe be« '^oftbejirf« ( C., W.,
SO. u.

f. w.) anjugehen. 3wc ©efchleunigung be« ®e*
triebe« trägt e« wef ent lieh Sei, wenn bie 1'adete

fronfirt aufgeliefert werben. Ca« fjorto für badete
ohne angegebenen ©erth nach Orten be* Ceutfchen

9?eich«='
;

Poftgebiet* beträgt hi« jum Wewicht ben 5 Stile»
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aramm: 25 f3f. auf ßntfemungen bi« 10 SKrifeu,

oO auf weitere (Intfernungen.

®ertin W. ben 8. Dejember 1882.

Der StaatSfecretair be« Slei^-fleftamts.

3n fficrtr.: iöubbfce.

fterorSnungrn uns öefonntwad)BUflfH »er

Räntgltdicn ^robinsiui i©et)ärBen.

«90. 3Äit ‘Bejug auf §. 2 bcr öerorbnung rem
30. 3uni 1834 (®cf. S. S. 96) wirb tfiertureb bc<

fannt gemalt, tap an Steife ber auegcfhictencn üliit»

glieber ber ih-ciSbermittetimgebebörte be« Streife«

jvanlenberg, AmtSrah Stcinrüd ju ©öllerSterf

unb Ccfeiiom 3bcl«bäufcr ju 2*attenbaufeii, ju

tBiitgliebern ber genannten sh‘ei«scnnittclung*bcbörbe

ber (öutSbefher .V't'inriib wie ber ju ffrantenberg

unb ber löürgcrmeifter Oetjanu Daniel 3aeger ju

'JJicbtibaufen gewählt werben finb, unb baß wir tiefe

4i-at)l beftätigt buben.

Oaffel aut 2. December 1882.

Äöniglicbe Ofener al >6 emmiffien.
691. Der ®unbe«ratb b«t in bcr Sipung »cm 23ften

ticeembcr -b. 3. (§. 410 bcr ^retofolie) befcbloffcn

:

I. SBem 1. Dezember 1882 ab treten an bie Stelle

bcr feitberigen Stcucrccrgütungefäbe für SRebtabad,

entrippte Sülätter unb fabrijirten inlänbifcben Tabacf

(§. 20 be« iRegulatio«, betrefjenb bie Wemäbrung ber

3oll* unb Stcuerocrgütung für Tabad unb Tabad»
jabritate, tem 28. tDiai 1881) fetgenbe Sage für

100 kg netto:

1) tRobtabacf:

a. unfermentirt 14 9Rf.

b. fermentirt 17 „

2) entrippte Blätter 20 »

3) Sabrifate au« inlänbifcben blättern

a. Schnupf» unb Sfautabacf ... 14 »

h. ÜKauchtahact 19 »

c. Oigarren 22 ,

d. Oigaretten 15 .

II. Auf Schnupf«, ftati', 9tau<btabacf unb Oigaretten,

welche in ben bereit« unter Stcntrele ftebenten ftabrilen

»er bem 1. Dejember 1882 angefertigt finb, fewie auf

benjenigen Shmipftabad, welcher au« ben an biefetn

läge bafelbft »erbantenen .fiatbfabritaten bergefteilt

wirb, finten ttccb bie bisherigen 33crgütuitg«fäbe An»
wenbung.

Dürfen 'i'efcblup briuge ich im Aufträge be« Äönig»

liehen ‘iireufjifeben ginanj»'15iinifter« bierbureb gnr öffent«

liehen Rcnntniß. Gaffel ben 6. Dejember 1882.

Der ’9rctin;iaI»Stcuer«Directcr ©chulpe.

692. Unter '-Bcjugnabnic auf §. 45 be* Allgemeinen

4)erggtfebe« wirb bierburh befannt gemacht, baß ber

l'efthiup te« ^rebater« a. D. Ocrneliu« unb be«

iRccbtSanwalt« Stlippert, betreffenb bie ftonfelibation

ber 'i'rauiitcblenbergimte SRommerobe unb ©idenrote

ju bem 3SrauntcbIenbergwerlc .»tUfaric am .’pirfhbcrge"

bei Ofrcpatmcrcbe »cm 15. 9Jo»embcr 1882, unterm

heutigen Datum »cu un« beftätigt ift.

Olauotbal ben 6. Deccntbcr 1882.

Slcnigliche« Eherbergamt.

Berortmtnunt un» ©efamrtJitudiuugett Set

Rotriflltdien Ärgitrnng.
693. ©ir bringen hiermit unter 2'cjugnabme auf

unfere ®efanntmachmig »cm 31. 3anuar 1871 (Amt*«

blatt 2ir. 10 »cm 15. Sebruar 1871, Seite 52) jur

öffentlichen Slenntniß, baß burdf Orlaß be« .Wrrn

3Rinifter« be« 3nnem »cm 28. 9Ic»ember 1882 bie

in ber Anlage abgebrudten neuen Statuten ber 'Hort«

britifchen unb merfantilen 'ikrfuherung« « Wefelljchaft

(North British and mercantile Iusurauce Company
in teilten mit Otinburg) genehmigt werten finb.

Gaffel am 10. Eclcber 1882.

königliche Diegterung, Abheilung be« 3miern.

694. Am 10. 3anuar 1883 finbet im Deutfchen

IReihe eine allgemeine ©ebjäbfung unter Auwenbung

ber fchen mcbrjach al* bewahrt befunbenen ^äblfarten«

metbebe ftatt. ©ieterum wirb bie 'lKitmirfung bcr

felbftftäntigeit ErtSeinwebner bei ber Ausheilung, Au«*

füllung uttb ©iebereinjicbung ber 3äl}Ipapiere in An*

fprueb gencinmcn werben. Die große ©ihtigfeit ber

SBiebjäbtung für bie Staat«» unb Gtemeinbeoerwaltung,

für bie görterung wiffcnfchaftlicher uut gemeimiüpiger

3wcde berechtigt ju ber Oncartuug, baß bie Ausführung

be* ©efchäfte* allerorten bie bereitwilligfte Untcrftüpuug

ber .'pau«baltmig*»erfläutc wie bcr für ba« 3'hiamt

auSgefiicbtcii ‘fkrfcnen fiuben wirb.

Oaffel bett 2. Deccmber 1882.

Äönigliche ^Regierung, Ahtbeilung be« 3nncm.

695. SBefamumacbung, betreffen» bie In ben Apclbefeit

jutäffigen ffiaagen, ccm 24. Clicbtr 1882. — Aicf ®tunb
ton Art. 18 ber 3Raaß « unb ®ewicht«crbiiuug tem
17. Auguft 1868 (45unbeS»®cfcbblatt Seite 473: wirb

bie SJcrfchrift im crflen Abfap bcr iBclannttnahung

tem 17. 3uni 1875 (O.entraO'iMatt für ba« Deutfeh«

SRcich Seite 374) tabin abgeänbert:

3u beit Effijinen ( Arjnei»4>crfaufSlofalcn) ber Apo*

hefcit biirfen anbere al« f}rä}ificn«waagen nicht »er*

haiibcn fein. 3n allen übrigen Wefctäftsräumen ber

Apctbefen finb neben ben ^rajificn«waagcn feiere

Spanbel«waagen juläffig, bei welchen bie größte ein»

[eilige Tragfähigkeit oter größte juläfjigc Paft ntebt

weniger al« ein Silogramm beträgt.

SBerlin ben 24. Oftebcr 1882.

Släiferlicbc 'Jicvmal * ?lichung« » ftommijficn.

5 o e x ft e r.

SScrftebenbe äScfanntmaduing ber '3Jormal»Aichung««

jcommiffien wirb jur 'Jiacbacbtung für bie Herren

Apotbeter be« iRegieruiigSbcjirl» unter jpinwei« auf bic

2'eftimmungen im §. 369 'Jlutmuer 2 be« Strafgefeb»

buch« hiermit eeröffentticht.

Oaffel ben 8. Deccmber 1882.

königliche Üfegierung, Abheilung be« 3nnern.

696. Der £>err 'Biinifter be« 3nnern bat bem

Spcjftfcben Diaccniffenbaufe ju ffiebtbeiben 2'cbnf«

SöcUcntung bc« in {yclgc ber ÜSerlegung ber Anftalt

ben Trebfa nah ©ebheiben erfcrbcrlih gewejeneii

91cu* unb OrweiterimgSbaue« eine SpaueceUectc in ben

ebangelifhen ipaiiebaltungen in mehreren 'JSrobinjcn
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bewilligt, »elcpe in ter ^itpcinj Jpcffeu --

'Jlaffou im
üaufe be« 3apr«9 1883 abjupalten ift. „

Die BerwaltungS« uitb *j5oli}eibepörben »erben pitr«

bunt ceranlagt, baftir Serge ju tragen, tag ben ju

ceranftaltenben Sammlungen ein £>intermjj niept ent«

gegen gcftdlt »erbe.

Die (f ollectantcn »erben mit ©eiten« be« Berftanbe«

be« Jpeffifcbcn Diaconiffenpanfe« auögefteltten, ccn ber

Bclijeibcpörbe beglaubigten heguunationffpapieren unb
mit paginirten ©ammeUiften terfepen fein.

Kaffe! ben 9. Deccmber 1882.

Königliche SRegierung, Abteilung bc« 3nnem.
Berorbnnngra ntt# Befauntraaepangti: «oberer

Ratierlicher nn&. Köttigluher ©cpär&en.
097. 3m Aufcplufs an mtferc am 17tcn unb 20ftcn

e. 211t«. ertaffenen Bctanntmacpungen bringen »ir jur

öffentlichen Kenntnis, tag nunmehr tie ©röffnung ber

Sinie ©iubiaeco-KateitajjO'Dino-'Jlaraäa tefinitio auf

ben 4tcn b. 2Rt«. feftgefept ift unb tie bezüglichen, bei

nnferen Berbant«* Stationen aufgelegten Xarifnachträgc

für ben teutfch«iialienifcheu ©ütcrcerfepr Anwenbung
finbcti. £mnni»er ben 2. Dccembcr 1882.

königliche ©ifcnbapn-Directicn.
698. 3ur Bornaljmc ber erften Prüfung ber

Aspiranten fiir bcu einjährig freiwilligen 'JRilitairbienft

be« 3ahre« 1883 ift al« AnfangS-Iermin ber 21. gebruar

1883 feftgefept »orten.

Diejenigen jungen beute, »eiche an biefer Prüfung
3H?cil nehmen »ollen, hoben ihr bewältige« ©efuth
fpäteften« bi« jum 1. gebruar 1883 bei ter unter*

jeichneten ßommiffion einjurcithen unb in bemfelben

anjugeben, in »elthcn jwei fretnben ©prachen fie ge-

prüft ju fein »iinfepen.

Dem bejüglicpen ©efuepe finb beijufiigen:

1) ein ©eburtejengnijj

;

2) ein (5in»iUigung8«Atteft be« Batet« ober Bor«

nmnbe« mit ber ©rtlärung über bie Bereitwil»

ligteit unb gäpigfeit, ben grei»illigen »ährenb

einer einjährigen acticen Dienftjeit ju belleiben,

auSjurüften unb ju ccrpflegen;

3) ein Unbc[(holtenpeit«*3*ugmjj,»el(he8für3öglinge

con höhere» Schulen ( ©pmnafien , SRcalfcpulen,

^Ircgpmnafien unb höheren Bürgrrftpulen) tuvep

ben Director ber Üepranftalt, für alle übrigen

jungen t'eute burch tie fJJolijei » Obrigleit be«

BJopnert« ober ihre cergefepte Dienftbepörbe

au«äuftellen ift unb

4) ein ccn bem (Äantitaten felbft gefepriebener

8ebcn«lauf.

Die unter 1 bi« 3 genannten Attefte muffen im
Original eingereicht »erben.

liaffel ben 30. 'Jiocember 1882.

Königliche Prüfung« - (Io mini ff io n

für ©injüprig-greiwiUige.

699. Siatpbem eine neue fteueramtliche Benneffung

bet ftarteublätter 4 unb 5 be« ©emcintebejirf« Dlarj«

häufen unb Berge bollenbct unb Seiten« ber Jfa«

tafterbehörbe bem Amtsgerichte taoon Kenntnis gegeben

ift, »irb pierburep unter Bezugnahme auf §. 38 — ©in*

führung«-@efep bom 29. 2)lai 1873 — betannt ge-

macht, tag

1) bie betreffenben glurbucp#dbf<hrifteit im Cocal be«
Unterzeichneten Amtsgericht«

;

2) bie baju gehörigen Karten im öoeal be« piefigen

Kataftcranit«
, ,

.

jur ßinfiept ber ©etpeiligten offengelegt finb.

Die (iinficptuapme fann täglich — Sonn- unb
gefttage ausgenommen — Bermittag« ton 9 bi« 1 Upr
unb 'Jfatpmittag« con 3 bi« 6 llpr erfolgen.

Diejenigen, »elcpe bie ©rgebniffe ber Bermeffung
bejügtiep ber ©renjen nnb ter 'Bezeichnung ber neu
fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an«

festen »ollen, haben tiefe» im SBcge ber Berichtigung«*

Rage gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igentpümer
}u bewirten, auep Borniertung ber gettenb gemachten
tünfpriiepe ju ccrlangen.

Diefe« mu§ jeboep binnen jwölf Blocpen, con
bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem tiefe Be*
tanntmachung jum erften 2Ral im Amtsblatt crfcheint,

gefcheheti. 21acp Ablauf tiefer grift beftimmen fiep bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit niept reeptjeitig erfolgte

'Anfechtungen burep Bormertung im ©runtbuepe gewahrt
finb, lebiglicp naep ber gturfarte unb ber ipr ju ©vunte
liegenben Benneffung.

BJipctipaufcn am 5. 'Jiocember 1882.

König!. Amtsgericht, Abtp. 1. jpirf difetb.

Batonjeo.
700. An picfigcr ©tabtfcpule ift eine cacante Ceprer»
ftelte balbigft »ieter ju befepeu. Da« AnfangSgcpalt
beträgt 900 'lllarf nebft 150 Dlarf BJepnungScutfihü*

bigung unb 90 'Dlarf fiir geucrung. Daffctbe fteigt

ton fünf ju fünf 3aptcn um 75 Dlarf bi« jur ßöpe
ton 1500 Dlarf.

Bewerber »ollen ipve iReftung nebft 3eugniffen bi«

fpäteften« Oute Decembcr er. bei un« cinreicpen.

Dielfungen reu 26. 'Jiocember 1882.

Die ©tabtfcpnlbeputation :

üop. ©nbcmann. Braun. Bobcnpaufen.
g. ©leim.

701. An ben piefigen ftäbtifepen Schulen finb jum
1. April 1883 mehrere Veprer anjuftellcn, nämlicp:

ein für Dlittelfchulen geprüfter heprer für ec. SReligieit

unb ©efepiepte, AnfangSgcpalt bi» ju 1800 Dlarf;

mehrere Belfefchullcprer, bei bereu Anfteifuitg auf bic

Befähigung jum 3t><P'"' Unterricht befonberer Blerlp

gelegt »irb, Anfangegepalt 1200 Dlarf.

Bcwerbimgegcfucpe mit 3cu3t, *ffctl unb ÖcbcnSlauf

finb bi« jum ©epluffe bicfcö 3apre« pierper einjureichen.

Bocfenpctm ten 2 . Deccmber 1882.

Die Stabtfcpul-Dcpiitation.
702. Bewerber um bie Ifepvcrftelle ju Algeöborf,
mit »elcper eine ©innapmc con 750 Dlarf neben freier

ÄBcpnung unb geuerung berbunben ift, »ollen ipre

mit ben nötpigeit 3«ugniffen cerfepcnen Dlelbung«gcfucpc

an ben l'ofal-©cput=3nfpector, gpenrn ©uperintenbenten

©cpmeiger ju Rotenberg, binnen 4 Blccpcn einreiepeu.

Slintetn ben 5. Deccmhev 1882.

Der Königliche b'anbratp Kröger.
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Bcrfonal s üprontf.

Dem 9fcgierung8»©ecretair Obrian basier ift bie

iiacpgefuepte ©ienftentlaffung jum 1. 3anuar f. 3. unter

Bewilligung ber gefcglicben 'JJenfion erteilt »orten.

Serfcgt: Slmtsricbicr Jßetlbacp ju ftirchhaiti an

taS SlmtSgcrieht ju Gltoille.

Serfegt: ber ©crieptSaffeffor gor cd aus betn

Bejirf bc« OberlauteSgcrichtS jit Breslau in ben

CbalanbeSgericptSbejirl Gaffel.

'Jlenfionirt: ber ©ericptSbiener ©ippel in Cbcraula.

Benfionirt: ber ©efaiigcnatiffch« ©trott bet bem
Süniglicpeii SanbgericptSgefängMB ju .'panau.

Der ©ericptSbiener £>artraann ju .'panau ift rem

1. 3anuar 1883 ab juin ©ejangcnauffeijcr bei bem

Äoniglicpcn tianbgerieptsgeffingnifj bafclbft befteUt »orten.

Der Bürgermeifter (flau« ju fflrcbenftein ift jum

SlmtSamoalt bei bem ftßniglicpen SlmtSgericpt bafclbft

ernannt »orten.

©er IjJeftfecTetair Brocfenpaupl ift ton Gaffel

nacp Stacpcn oerfegt.

Grnannt ftnb: ber 'floftfccretair SBcjjberge in

Gaffet jum Öbcr«B®ftfuffenbucl}palter, bic ^Joftaffiftcntcn

©enfcl in fWalSfelb, 9faabe in Bcttcnpaufcn unb

©epncllc in Belfmarfen ju 'Jloftter»altern.

Grtiannt: ber bisherige ©tatieuS-Borftepcr II. Glaffc

ton Omftien ju SKinteln jum ,'töniglicben Gifenbapn»

©tationS-Borftcpcv II. Glaffe,

ber bisherige Bapnmeifter £>ofaitg in iHinteln

junt Äßuiglicpen Bapnmeifter

,

ber bisherige ©IationS-Slffifteiit ftapfet in $effeu»

Cltentorf jtun Jtöitiglicpen ©taticnS-Slffiftenteu.

©er practifcpc Slrjt Dr. Silebbigcu ift ton Sie*

bcitau nacp Obewtircpen berjogen.

Stpetpefer 2ub»ig ©untet hat bie Slpotpefe ju

Becferpageti übernommen unb ift an Stelle bes Sipo»

tpefer« GoUm amt tafcfbft getreten.

©er past. extr. SBilpclm ©epueparbt aus ©rifte

ift jum ©epülfen te« Pfarrers, 'Metropolitans XpepS
ju 3e8berg, Glaffe Borten, befteüt »orten.

Sin Stelle bes oerftorbeneit BürgermeifterS Jf erften

ju ÜSeplpcibeti hat bev jegige Bürgermeifter ©teef bie

©efcpßfte beS ©tanbeSbeamten bafelbft übernommen.
gum ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamtSbejirf

Xrepfa ift ber jejjige Bürgermeifta ©pohr bafelbft

ernannt »orten.

©ie ©efepäfte beS ©tanbeSamteS ju §anau ftnb

nach bem Slbleben teS ©tanbeSbeamten .fl über bem
©tabtrathSmitglieb ©rebe bafelbft tom 1. 3anuat
f. 3. an übertragen »orten.

Mit bem 1. 3anuar 1883 treten in ber Organi*

fation unb bei bem Skrfenut ter ©taubeSämter beS

Streife® Marburg folgcnbe Slenberungen ein:

1) ©ie fflemeiiibeii Gappel, iKonpaufen unb SffielfS»

häufen mit ^ubepör »erben boitt ©tanbeSamtSbejirf

Marburg getrennt unb ju einem befonberen ©tanbeS*

amtsbejirf mit tein ©ig in Gappel bereinigt;

2) bie ©emeiitben Bauerbacp unb ©infelborf, jegt

jutn ©tanbeSamtSbejirf Bürgel« gepßrig, »erben ren

tiefem loSgctrennt uub bilben ein bcfontcrcS ©taute«»

amt Bauerbacp;

3) bic ©rtfepaften Äircpber«, Siobcnpaufen unb
SßeipolbSpaufen nebft Zubehör »erben oom ©taube«»
amtäbejirf llopra abgetTenut unb bilben einen neuen

©tanbeSamtSbejirf ItircpberS

;

4) ter ©ig be« ©tanbeSamteS Biirgcln »irb nach

BegicSborf bcrlegt.

gür bcu ©tanbeSamtSbejirf Bauerbach ift ber Bürger»
mcifter ©amnt jum ©tanbeSbeamten, ber Bicebürger»

meifter Braun jum ©seltmtreter,

für ÄircpoerS ber Bürgermtifter © e r p a r b ba«

felbfl juut ©tanbeSbeamten, baS ®emeinbcvath8mitglieb
SJagner jum ©iclltertrcter,

für BegicSborf ber Bürgevmeifter Urfprung ba»

fclbft jum Slaiibesbeamten, ber SluSfcpuffborfteper Beit
bafelbft jum ©tellbcrtreter ernannt »orten.

Sin ©teile bes aus bem ®emcinbcamte auSgefchic«

beuen ®eiiiemberathSiiiitgliebeS 92 euen pagen ju92ieber»

faufungen hat ber t!anb»irtp, Bicebürgermeifter 3onaS
SlltpanS bafclbft bie ©efepäfte bes ©tellbertretcrS

beS bafigen ©tanbeSbeamten übernommen.

!für Pen ©tanbeSamtSbejirf ftlcinalmerobe ift ber

Bicebürgermeifter G. Jtüllmcr bafelbft jum ©tanbeS-
beamten tmb ter SluSfcpujjtorfteper ©ufebaep bafelbft

ju teffen ©tellbertretcr tom 1. 3anuar f. 3. ab er-

nannt »orten.

$ierju al« Beilage ba Oeffentliehe Slnjeiga 9b. 99.
3nlccitcn*gebüpten fUi btn Raum einer gewötmUipen Drutfjrtlt 15 Sefebspfennfg. — 8el«a»Wättee fite 1 «nt i »öden S

unb für | unb 1 Sogen 10 Rricplpftmüg.)

RePiglrt bet Jtbntgllitet Regierung.

Saff *t — «bebriicf» 1« bet $»f- uub auatfenbauS-BucbbrucfcTetr
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jum KmtöMatt bcv Äbnigl. SRegieruitg ju ©afffl.

5en neuen ©tatuten bet

„ltorbbriti|'d)en unb inerraiitiUn Vfrfidjfruttgs-töcfrUfdjaft“

(North British and Mercantile Insurance Company)

in Bonbon unb (Sbinburg,

Wcft^c bureb bie in heutiger Ueberfcpung ^iet angdjeffete 9ßarlameni8=?lttc Dom Jn^rc 1882 feftgefteHt toorben

finb, wirb bie in bet Äonjeffion jum @cfd)äfläbctricfce in jPreufjen com 4. Sejcmbcr 1863 Berbebaltene @c«

nebmigung ijictburdf erttjeilt. Sie Sebingungen biefet Äonjeffion bleiben in Äraft.

Set (in, ben 28. ©eptember 1882.
Set (Dliniper bc8 3nnetn.

3m Aufträge:

(gej.) b. 3 a ft r o to.
(L. S.)

Statuten
bet North British and Mercantile, ^erftdjerungs-^efefffdjafi t>om §a^re 1882.

®efeb, betrefftnb bie llcgulirung bta Kapitals mtf btn (frlaft weiterer jStdtmmungen mit fBejug auf

bie feituitg brr North British and Mercantile, Brr|id)trunga-©ffcUfd}aft.

(Äüniglitbe @cne§migung 19. 3uni 1882.)

1. (Einleitung.

Äutget Z I t e L

1.

Beginn.

Siefe* ©efep tarnt angeführt teetben als : ©tatuten ber North British & Mercantile tBerftd&erung#--

®efeHf<baft Bom Jahre 1882.

SiefcS ©efep tritt in SBirfiamfeit (ausgenommen tote anbertoeitig beftimmt) am britten 3Jtittwe<b

nach ber ©enebmigung beffelben. Siefc8 Saturn wirb hierin fpäter a(8 bet Sag befl 3n(rafttTetenl bei ge-

genwärtigen ©cfepeS bejeitbnet.

2.

.ünterpretaticm her 3-nebrürfte.

3n bem gegenwärtigen ©efep bebeutet, toenn bie 3nterpretation bem Äontcrt nicht wiberftreitet

:

Set SluSbrwf „Slftie" ober „Rlfticn" cineSlftie ober ®fticn bc8 Äapita(8 ber ©efeditbaft (.Korporation).

Scr SfuSbrucf „Sftionär“ bebeutet einen Snbaber einer ober mebreter iHftien unb begreift in fiep beffen

gefeplitben Sßertretcr. 3n 2?cjugnabmc auf einen biefer SIftionäre fönnen SSuSbrücfe, bie ft<b eigentlich auf eine

Werfen bejicben, auch auf eine ©efefiiebaft ober Korporation bejogen toerben.

Sic SuBbrütfe „@eneraf=6ourt'', „(Sbinburg.Sirectorium' 1 unb „Ronbon>Sirectotium“ haben bie 23e»

beutung, bie benfeiben Traft beS ©eftpcS son 1862 beigelegt ift.

Set SSuSbrucf „beftebenb" bebeutet beftebenb (Dorbanben) jut Seit bcS 3nfrafttreten8 be8 gegenwär-

tigen ©efcpcS.

Ser SluSbrucf „Räubereien'
1

begreift in ficb Raufet, Räubereien, Scfipfbümer, Grrbgüter, erbii<be8 unb

SRcaI=@igentbum unb (rrbgütcr Bon irgenb weither fflrt mit 23cgug auf Rebnbcfip.

11. Äapital.

3.

Spritung bes oorpanbenm Kapitals ber <5eftUfd)afl in 25-Jfunb-^htien.

Sa8 Borbanbcne Kapital ber ©cfetlfdjaft foK bei bcin 3nfrafttreten be6 gegenwärtigen @efepe8 fraft

biefer ®eftimmung in atpljigtaufenb Sltien geteilt toerben gum (Nominalbeträge Bon je fünfunbjwanjig 'Pfunb,

unb werben hiermit j« jwei Bon jenen tlfticn Bon bem 3nfrafttreten be8 gegenwärtigen ®tfepe8 an für jebe

Borbanbene Sftic jum (Nominalbeträge Bon fiinfjig 'Pfunb fubftituirt.
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.

Jletrag, gejault auf AKtirn bes uori)«mbrnfn Kapitals.

@8 wirb angenommen, baf) auf eine jebe §ünfunb{Waiijig=9)funb*9Iftic bcS nerhanbenen Kapitals bic

©umme Bon fc^8 9>funb unb fünf Saitling gejault worben ift.

5.

Heue Aktien-Qürtifikate bes ootljanbenen Kapital».

©aS @enerai»©ireetortum foQ, iobatb baffel&c eS für gut befinbef, bie Gertififatc bet Borhanbenen

50=fPfunb*8lftien etnjieffen unb bafüt Gertififate non 25 §)fitnb auSgebcn, welche fraft be3 gegenwärtigen @e»

fcjjeS für bic Borhanbenen Slftien fubftituirt worben jtnb, unb jwar unter folgen föcbingungen mit S3ejug auf

bie 3urü(frei$ung berfeiben behufs Snnndirung ober beS SBerlufteS, ober bet SBernichtung bet 50*jPfunb=Ger*

tififate, wie baS ®encral=©irectorinm Bon Seit ju Seit c8 beftimmen wirb.

6.

jBie Borhanbenen Certifikate fitiö gültig bis }ur Ausgabe non neuen bergleidjen.

SS er ber SluSgabc ber 25>9>funb=9lftien, welche fraft beS gegenwärtigen ©efegeS für bie Borhanbenen 50-$funb=2tfficn

fubftituirt worben, werben bie leptern 9ffticn*C£ertififatc al8 23cwei3 beSGigcnthumS ber fubftituirtcn Stftien gugelaffen.

7.

^bänberungen, bie nad) BlaRgabr ber obigen fBcfliinmungnt in ben llegiftern norjune|)mm (inb.

©aS ©eneraf = ©irectorium foH in bem 3lftionär*fRegifter nnb in ben Suchern nnb ©ofumenten ber

®efcftf<haft fold)c äbänberungen Bornefnncn laffen, wie fte notljwenbig finb, um bie norftchenbcn Seftimmungcn
in Stabführung ju bringen.

8.

Sriuabnmp non fledjtrn mit fBejug auf Aktien bcs oorbanbrntn Kapitals.

3n bem gatte einer 50=?)funb='Jtftie, für welche jwet 25*9)funb*3tftten nad) fttlafegabe beb gegenwät*

tigen ©efegeS fubftituirt worben, foüen foltfec 25«fPfunb=2ftien eine foldje 504>funb«9Iftic repräfentiren (gtcich=

wertig fein) unb benfetben Scbingungen, Grftärungcn, Verträgen, ©pefen, (Retentionsrechten, ©(pulten u. f. w.

unterworfen fein, benen eine foldje 50>'J)funb=Stftie unmittelbar Bor bem Snfrafttrcten be8 gegenwärtigen ®e>

fepeS aubgefegt war, ju bem 3®etfe, bamit betreffs berfeiben teftamentarijehe ober antere ©iSpofitionen bc*

Wirft, unb nicht Bereitet) ober benndjtheiligt werben.

9.

Vermehrung bes Kapitale.

3)on unb nach bem 3nfrafttreten be8 gegenwärtigen ®efege8 fotl bab Kapital ber ©efcDfchaft au8

3 iDiitlionen 'Jffunb beftehen, getheitt in einhunbertunbäwanäigtaufeub Stftien jum fJicminalbetragc Bon je fünf«

unbjwanjig 'j)funb, beftehenb mit 33cjug auf jwei ©rittet nu8 bem Borhanbencn .Kapital Bon gwei SDiitlionen

$funb unb mit 33ejug auf ba6 uerbleibenbc eine ©ritte! aub bem Sufage (neuen) Kapital non einer fDliQton

3>funb, welches hiermit freirt wirb.

10.

Aktien bes Kapitals (tnb Vetfonal- Vermögen.

Sitte Stftien unb 3ntereffen ber Stftionärc ber ©efeUfchaft finb 0>erfonaI*S3ermogen unb als folcheft

übertragbar; biejelben finb bemnach fein !)tcat-- ober ju BcrcrbenbeS Vermögen ungeachtet ber Gtwerbung unb
beS SefigeS Bon (ReatBcrmegen ober Siechten Seitens bet ©efetljehaft.

11. Status non flerfonen, welche Aktien befiken.

©ie Berfchiebenen fPerfonen, Welche jut Seit 3nhaber Bon Stftien beb .Kapitals ber ©efeftfehaft non

brei TOittienen ‘))funb finb, fraft beS gegenwärtigen ©efegeS, bitben in ihrer ©efammtheit bie Slftionäre ber

©efettichaft; biefcI6en unterliegen ben Richten unb fBerbinblichfeiten ber Slftionäre ber ©efeUfchaft unb haben
im Serbältnift beb gejäteten ober beB nach 8Rafjgabe biefeS ©efegeS auf ihre Slftien gu gahtenben ÜBetragcß,

einen Slnfpruch auf bic Siechte unb ’JfriBitegien non Stftionären bet ©efetlfchaft.

12. jBtfugnifTt jur Ausgabe non ntntn Aktien.

©a8 ®eneral«©irecterium fann bie Slftien be8 neuen Kapitals, welches auf ©runb beS gegenwärtigen

©efegeS freirt worben (in bem gegenwärtigen ©efepe genannt „neue Stftien") ju fotchen greifen unb Seiten
unb überhaupt unter fotchen Sebingungen auSgeben unb Berlheilen, wie eb baS ®enera!«©ircctorium mit @e*
rtehmigung einer ©eneraUSSerfammtung ber Slftionäre beftimmen wirb, Borbchaltlich ber in bem gegenwärtigen
©ejepe enthaltenen fBeftimmungen betreffs StuSgabe unb Scrtheilung berfeiben.

13. jBebingnngen ber .Ausgabe neuer Aktien.

©ie Söcbingungen beS gegenwärtigen ©efegeS, betreffenb bie StuSgabe unb fBertheitung neuer Slftien, finb wie folgt:

I. ©a§ bie neuen Slftien guerft ben Slftionären ojferirt werben fetten im 33erhättni§ ber Bon ihnen befeffenen

Slftien. Ginc folche Offerte ift bem Slftionär fehrifttich ju machen unter Stngabe ber Stnjaht non Slftien,

auf bie er Slnfpruch hat, unb beb ^reifes (ber in alten gälten berfetbe fein muh), ju welkem biefelben
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Angeboten werben, fomic ferner unter Angabe einer beftimmten 3eit ( binnen Welker, Wenn bic Offerte

nicht occeptirt werben fotlte, biefelbe als abgelehnt betrautet wirb.

II. IDafj, falls innerbntb einer feftgefepten 3eit iümmtlichc Aktionäre bic Offerten abtefmen ober eine Antwort
barauf nicht ertbcilcn foflten, bann füllen bie benfelben offerirten Aftien (foweit bie Angahl ber fo offerirtcn

unb abgelehnten SHftxcn unb anbere Umftänbe e8 geftatten) benjenigen Aftionären gn bcmfelben greife unb
in gleichem SSerhültnifj u. f.

w. angeboten werben, welche bie erfte Offerte angenommen haben.

III. Dcifj, faOS nach bem groeiten Angebot Aftien übrig bleiben feilten, eS bem @cneral=©irectorium frei fteht,

barüber gu folchen greifen unb gu ©unften folcher perlenen gu eerfügen, wie baffelbe eS für angemeffen erachtet.

IV. IDajj (Streitigfeiten mit Segug auf baS Serhältnih ber ben Aftionären gu offerirenben Aftien Bon bem
@eneral=Directorium entfehieben Werben, beffen (SntidjeitJung enbgültig ift.

14.

Iteftrihtiontn bejüglid) ber ,Au8fdwribungrn auf Aktien be« »orfianbenen Kapitals.

6he nicht bie Summe non feebfl fPfunb unb fünf Schilling eingeforbert unb für jebe auägegcbene

neue Aftie gegart worben ift, biirfen auf bie Aftien bcS uorhanbenen .Kapitals, Bon Welchem angenommen wirb,

bah auf ©runb beS gegenwärtigen ©efefccS bie Summe Bon fec^S $funb unb fünf Saitling gegart worben,

feine weitere Ausschreibungen gemacht werben, unter bem Vorbehalt, bah Bon ben neuen Aftien feine oertbcilt

werben foßen als unter ber SJebingung, bah nor beren Ausgabe bie Summe Bon fechS 9>funb unb fünf

Schißing auf eine jebe neue Aftie eingegahlt Worben ift.

15.

(Einrufung unb Jllobu* ber .Baflung.

1) ®aS @eneral=!Dirccterium fann Bon 3eit gu 3<it Bon ben Aftionären für Selber, mit Welchen bie [extern

für Aftien noch im SRücfftanbe finb, Gingahlungen Berlangen, wie baffefbe cS für angemeffen erachtet

2) ©ine Scnadjrichtigung Bon minbeftenS ein unb gwangig Sagen mu§ Bor jeber ©ingahlung gegeben werben

mit Angabe ber 3eit unb beS OrteS ber 3ahfung, unb ber Werfen, an welche bie ©ingahlung gu machen ift.

3) ©8 wirb angenommen, bah bie Aufforberung gut ©ingahlung gu ber 3eit ftattgefunben h«ti in welcher

Seitens be8 itfreetcriumS ber Sefd)luf> mit Segug barauf gefafit würbe.

16.

Beitreibung rückßinbiger (Eimahlungen nebft Bcnfeu.

1) SBenn eine ©ingahlung auf eine Aftie nicht gu ber für bie 3ahlung feft gefegten 3eit geleiftct wirb, fo ift ber Inhaber
ber Aftie gehaltenfwenn baS ©eneraUDirectorium nicht anberS barüber beftimmtfbie rücfftänbigeSummeguBerginfen

gum Sage Bon fünf ^rojent per annum Bon ber für bie Sahlung beftimmten 3eit an bis gur 3af>lung berfelben.

2) 2) er Setrag ber rücfftänbigen ©ingahlung nebft 3infen fann Bon bem ©eneraUDiredorium gerichtlich

beigetrieben werben.

3f 3n einem ?)rogeffc wegen Setreibung einet rücfftänbigen ©ingahlung gilt bie Vorlegung be8Aftionär*9Jcgifter6 als

prima facie Beweis bafür, bah ber Sßerftagte Aftionär ift, wie ferner übet bie Angahl unb ben Setrag feiner Aftien.

17,

BerluR ber Aktien wegen unteriaffener .Bahiung.

1) SaS ©eneral=5)iredorium fann gu irgenb einer 3eif, fn Welcher eine ©ingahlung ober ein Sheil einer folchen

im SRücfftanbe geblieben ift, unb nach ber gur 3ahluug beftimmten 3«it. bem Aftionär eine Benachrichtigung

gugehen taffen, in weicher betreibe aufgeforbert wirb, bie ©ingalplung ober ben rücfftänbigen Übeil berfelben

nebft ben aufgelaufcncn 3tnfcti unb aßen ber ©efeflfebaft crwachfenen Heften wegen gefabener fRichtgahlung,

gu gahien unb einen Üag feftfeßen, ber inbeffen nicht früher anguberaumen ift, a!8 Bictgchn Sage Bon

bet Benachrichtigung angereihnet, wie aud> ben Ort, Wo bie 3ahlung gu leiften ift, unb babei bem
Aftionär funb gu geben, bah int gafle ber ßlidjtgahlung bie Aftie Berfäßt.

2) 3m goß ber Unterfaffung fann bic Aftie burct) Bcfchlufj beS ©eneraMDiredoriumS für Berfaßen erffärt Werben.

18. Wirkungen Urigen) beo Berfalls.

©in feiger Serfaß innofnirt mit Begug auf ben Aftionär wie auf bie Aftie ben Berlufl aßet 3ntereffen

unb aßet Anfprüche an bie ©efeflfebaft, bcSgleichen aßer Diente au8 ber Aftie, mit Ausnahme b<8 AnfpnichS

auf SDioibenben, bie früher mit Begug auf bie Aftie feftgefeft worben.

19. Verfügung über oerfaltene Aktien.

1) ©ine bcrgeftalt serfaßene Aftie wirb ©igenthnm ber ©efeflfebaft; unb fofl baS ©cneraMDimtorium fobalb

als Berftänbigerwcifc ausführbar ift, eine fcldje Aftie im SBcgc öffentlichen ober ^rii'atüerfaufS Borfaufen,

wie baffelbe eS ben Sntereffcn ber ©eießjchaft am meiften angcmcfTen ^alt.

2) 5>aS @eneral = !Diredorium fann Bor bem SQerfauf einet foldjen Aftie ober eh« noch anberloeitig über

biefelbe uerfügt Worben, ben Serfaß unter folchen Bcbingungcn annußiren, wie baffelbe eS für gut hält.

3) SBenn ber ©tleS aus einer bergcftalt Berfaßencn unb Berfauften Aftie mehr als hinreichenb ift gur IDecfung

aßer auSgefchricbenen ©tngahlungen unb Mäßigen Höften, fo wirb ber lleberjdfuh bem frühem Beßrer
ber Aftie herauSgegahlt.
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4) SBenn ber GriöS nicht auSreichenb ift, fo bleibt ber frühere Sefißcr verpflichtet, ber ©eießfcbaft ben tücf*

ftänbigen Settag ber Gingahlungen, 3infcn unb Äoften, welche jut Seit beS SBerfaßS gu jaulen ttiaren, gu

betätigen; bem @enetaI=©irectorium fteht cS tnbeffeu frei, fid) mit bcm Stftionär gu vergleichen unb bem»

felben bie 3«^Iwng ober einen ü^eil gu erlaffcn, wie baS ©irectorium cS für angemeffen erachtet.

20.

Bcums über bie Herroirkung; neues Crrtifikat.

1) Gin »eil gwet ©irectoren untergei^neleä Gertififat bahin fautenb, bafs eine Stftie gu einet naher angegebenen

Beit nerfauen ift, ift ein fonflubenter SettciB bet in einem felgen Gertififat angegebenen 2$atia4e gegenüber

aßen ^etfenen, welche SRedptbaniprüibe auf bie Slftic gehabt haben mürben, wenn ber ©erfaß nicht

eingetreten wäre. Gin feiges Gertififat nebft ©uittung ber ®e[eßfd)aft übet ben 'preis ber Slftie, bilben

einen guten SiechtStitel auf biefelbe.

2) ©ic ©efeßfehaft feil bem Äaufer einer »erfaflenen Süftie ein 9lftien»Gertififat barüber auSftcßen
;
bemgufolge

wirb ber Äaufer Gigentljümer unb ift befreit »en aßen Gingablungen, bie »et bem Äaufe gu leiften waten.

©crfelbe ift ferner nicht verpflichtet, auf bie ffierwenbung beS ÄaufgelbeS gu (eben, noch ift fein

Rechtstitel bureb irgenb Welche 3rregu(arität in bem ©erfaßten mit ©egug auf ben ©erfauf in grage gefteßt.

21.

fBefugnig jur .SUdeljnung, ben Hamen bcs Käufers in bie Htgifltr einjutragen.

©ab Gbinburg «©irectorium ober bau genben »©irectorium fann eS ablebnen, ben Ramen irgenb

einet Werfen aiS Ääufer einer nicht »oß eingegablten ’äftie in bafl GtffionSbuch einguttagen, welche bafjelbe

(©irectcrium) nach feinem Grmeffen gum Stfticnär nicht wählbar hält.

22,

jBr)iet)ung ber ,9eftimmungen früherer <5tfekr.

©o Weit bur<b baS gegenwärtige ®cfeß nicht anderweitig beftimmt wirb, begieben fich bie nicht auf»

gebebenen Seftimmungen beS ©efeßeS »en 1800 unb fechgig mit ©egug auf baS Äapital unb bie Slftien,

auf baS Äapital unb bie Stftcen ber ©efeßfehaft fraft beS gegenwärtigen ©efeßeS.

HI. £irectoren.

23.

.341 ber flirtrtoren,

©»rbebaltlicb ber ©ermehrung ber Sfngabl ber ©irecteren bet ©efeßfehaft f»B — wie hierin fpäter

erwähnt — biefelbe breißig fein.

24.

Cfbinburg- unb fonbon-Sirertioii unb ffientrat-Oirrctorium.

Serbebaltiih einer ©ermehrung foßen, wie hierin fpäter erwähnt, fünfgehn ©irectoren unb beren

tefp. ßiachfolger bie @binburg»®irection unb fünfgeßn ber ©irectoren unb beten refp. Oiacbfolger bie ßonbon»

©irection bilben. — ©ic ©efammtgahl ber jegeitigen ©irectoren bilbet baS @eneral»®irectorium.

25.

eQualifikaticm jum jOirertir,

3u einem ©ircctor ift nicht wählbar, wer nicht wenigftenS achtgig Stftien gum Rominalwcrth »on

je fünfunbgwangig ?)funb befißt.

26.

Hrrmthrung ber JUntjl ber öinrtorrn,

®ie SIngabl ber ©irectoren ber ©efeflichaft fann in ber burdj baS gegenwärtige ©efeß »orgefeßrtebenen

SBeife »ermehrt werben, b. h- burch bic SHJahl »on ßJiitgliebern entweber ber Gbinburg» ober bet gonbon»©irectien,

fo jebech, bah bie SIngabl bet Gbinburg« unb ber gonbon=©irection niemals bie 3ahl achtgehn überfteigen.

©ic ©efammtgahl ber ©irectoren foß niemals größer fein als fechSunbbreißig.

27.

IBahl ber ©rgämungs-Sirertorrn.

®ie Gbinburg» unb bie 8onben»©irection fönnen gu irgenb einet Beit unb »on 3eit gu 3cit brei

ober eine geringere 3ah* »crfcbriftSmäfjig aualificirtcr Ülftionärc gu Grgängung8»©irectoren ihrer refp. ©irectionen

Wahlen, ©ie Slngabl ber ©irectoren einet jeben ©irection barf niemals achtgehn überfteigen. $ie Ramen
ber »on ber Gbinburq»®irection gewählten ?>erfoncii foßen in ber Oieihcnfeige, wie fie gewählt worben, in

ber Sifte jener ©irection obenan gefteßt werben, unb bie Ramen ber »on bet 8enbon«©irectien gewählten

^erfonen foßen in ber Reihenfolge, wie fic gewählt worben, in ber gifte jener ©irection obenan gefteßt werben,

unb bie bergeftalt gewählten GrgängungS»®irectcren foßen bie erften fein, Welche bemgemäß auif^eiben.

28.

Status bts (fbinburjer unb fonbon-Brrroaltungsratbes unb bcs ®rnrral-Dimtoriums.

äSetm »on bem gegenwärtigen ©efeß nicht anberweitig beftiuimt ift, foßen bie Gbinburg» unb gonbon»

^•rcctioncn, wie auch baS ©cneral»®irectorium, wie bitfclben fraft bcB gegenwärtigen ©efeßcS cingefeßt finb,
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biefelben SDiachtbefugniffe unb Obliegenheiten haben unb mit Begug auf baS Berfahren in bem befcplufifähtgs’n

SluSfchufj (quorum) ben SlmtSwechfel, Oualification gur SBieberwaljl unb bie©rgängung bet gelegentlichen SBafangen

unb in aflen anbern Begehungen, benfclben Beftimmungen unb Bcrorbnungcn unterliegen, wie fie bie traft

beS ©elepeS Bon 1800 unb gweiunbjechgig eingefepte ©binburg= unb 8onbon*©itcdion unb baS ©enerai*

©iredorium haben unb bemfelben unterworfen finb traft jenes ©efcpeS.

29.

Die VfrtjanbUmgtu finb rrd)tsgüüig trob brr Uakamrn in brr Oirrction.

©ie Betbanblungen beS Gbinburg*, beS Sonbcn* ober beB ©enerai *©iredorium8 foBen auS bem

©runbe nicht angelegten »erben tonnen, »eil ©rgängung8=©ircdoren in bet Berbcfagten SfBeite nicht gewählt

»orben finb, nod) »egen einer in einem bet beiben ©fredorien nicht »ieber ergänzten Bafang, ebngcadjtct,

baf} jene 3af>! ber ©irederen in ben beiben ©irectionen ober in bem ®eneraU©irectorium baburch geitweife

unter bie traft beS gcgen»ärtigen ©efepeS Bcrgefchriebene 3aipl herabfinft.

©ie Berbunblungeit ber im Stmte nerbleibenben ober übcrlebenben ©irecteren follen in jeber epinfii^t

unb Begehung rechtSBerbinblich fein, norauSgefept, bajj ber beftblupfäpige SluSfchufj anwefenb ift.

30.

Remuneration ber üirertoren.

©ie Remuneration ber ©iredoren beträgt — fo lange eine ©eneraloerfammlung nicht anbtrS bariiber

befchiiefjt — jährlich breifjunbert $funb für jeben ber ©iredoren, unb bie fo berechnete ©efammtfumme foB

unter bie ©irectoren in foldjem fficrpältnip rertbeilt »erben, ttie bal ©cneral»©iredorium eS beflimmen wirb.

BorauSgcfept, ba§ bei ber Berechnung ber Slngahl ber ©irecteren für bie Smecfe beS gegenwärtigen SlbfchnittS,

ber SBorfipenbe beS ©encral-Directoriumä nicht mit inbegriffen ift.

31.

Srrlcimmtungra brs (Seneral-Sirertoriums.

©aS ®cneral=©iredorium foB fiep in jebem ^albjapt »enigftenS ein fRal »erfammeln (genannt

ftänbige 23erSammlung). ©aä @cneral*Bircdorium fann 3eit unb Ort jener Berfammlungcn fowie feiner

anbern Berfammlungen beflimmen, »ie baffelbe eä Bon 3 fit gu Seit für angemeffen erachten »irb.

32.

Comittf brs Bmrral-jBirrrioriums.

1) ©aS ©eneraMDiredorium ernennt jährlich ein (5 omild unter bet Bezeichnung: (Somitd beS ©enerai*

©irederiumS unb hefteht aus einet gleichen 3apl non fföitgliebern (bie in feinem Salle nier überfteigen

bürfen) ber Gbinburg* unb ber 8onbcn=©iredion.

2) ©ie Obliegenheiten biefeS GomitdS beS 0eneral*©ircderiumS beftehen barin, baf) fi<h baffelbe mit bcni

Borfipenben beS @encrat*©ircderium8 übet bie ©cfchäftSangelegenhciten ber ©efeßfehafi berätp unb folchc

Obliegenheiten »crtidjtet, »ie fie bemfelben non bem @cncral*©irederuim anfgdragen werben.

3) ©er SBorfipenbe beS @eneral=©irederiumS ift ex officio SDlitglieb beS GomitdS befi @eneral*©irectorfum<;

»enn berfclbe anwefenb ift, führt er ben Borfip in ben Berfammlungen. Bei SeftfteUung ber SRttgliebcr*

gahl beS GomitdS beS ©eneral=©irectorium8 »irb bcrfelbe traft bet norftehenben Beftimmungcn beS

gegenwärtigen ©efepefl jeboch nicht mitgercchnet.

4) ©ine Betfammlung beß GomitdS beS ®eneral*©iredoriumB fann non bem Borfipenbcn beffeiben jebergeit

berufen werben, Grhält berfclbe non 3»eien feiner föiitglieber eine fchriflliche Slufforbcrung, fo ift berfclbe

gehalten, innerhalb Biergehn Jagen nad> ©mpfang einer folchen Slufforbcrung, eine Berfammlung gu berufen.

5) SBenn ber SBorfipenbe beS ®cneral=®irederiumS in einer Berfammlung beS GcmitcSS beffeiben nicht an*

wefenb ift, fo tonnen bie anwefenben SRitglieber einen Borfipenbcn wählen, ber bann eine berathenbe

fowopl wie entfeheibenbe Stimme h“t-

6) S«B8 ein BRitcjlieb einer Berfammlung beö GomitdS bc8 @eneral*©iredorium8 beiguwohnen Bcrbinbert

ift, fo fann bte ßbinburg* ober bie 8onbon=©iredion — wie ber Safl nun fein mag — ein SRitglicb

auS ihrer BJlitte beputiren, um feinen $lap in jener Berfammlung eingunehmen.

7) ©aS erfte ßomitc; beö ®eneral*®ircdoriumS fann jebergeit innerhalb fe<h® SRonatc nach bem Snfraff*

treten beö gegenwärtigen ©efcpeS ernannt Werben.

IV. aSorjtfccnbrr bed ©cncraNJDtmforiumS; ©cttfralbimfor.

33.

Stellung bes Vorfifernbrn als Ulitglieb beiber, ber Cfbinburg- wie ber fonbon-Sirertion,

©er Borfipenbe beS ®eneral*©iredorium8 (gleichoiel ob berfclbe gut Seit feiner SBapl gum Borfipenbcn

ein BRitglieb ber ©binburg» ober ber 8enbon=®irection ift) wirb auf bie ©auer feiner SlmtSgeit als fRitglieb

beiber ©iredionen, »ie ber burch baS @eneral»©iredorium ober bnreh eine ber ©irectioncn ernannten GomitdS

betrachtet. ©erfelbe hat in aBen Berfammlungen beS ©irectoriumS unb ber ©omitc:S eine berathenbe, unb

wenn er ben Borfip führt, eine entfeheibenbe Stimme. Bei SeftfteUung bet wirtlichen Slngahl ber SKitglieber

einet jeben ©iredfon, fowie gu aBen 3t»cefen, bie Begug haben auf baS SluSf^ciben bet fRitglieber, wirb
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ber Siorfigcnbc beS @encraf«Strecterium 8 nur als ein fUlifglieb berjenigen Sircction betrautet, ton welker

tr jur Seit feiner 3Ba§[ gum SSorfigenben ein fülitglieb mar.
34.

JefngnilTf bes Hor|itfroben bes Äeneral-Oirertoriums.

SaS ©cnerabSiredotium fann ton Seit ä
u 3«if feinem Sorfigcnbcn feiere Sßefugniffe unb Sfunftio»

nen übertragen, (biefe bürfen jeboch nicht feiere fein, meidje gcfeglid) nur ton bem ®cneral = Siredorium

auBgcübt merben bürfen) mic baffefbc eB für angemeffen erachtet.

35.

tlemunrration be» JJrälibenten.

Ser SBcrfigcnfcc beä @eneral=SireetoriumS begiebt aI8 fcldjer eine jährliche Summe, welche ©intaujtnb

fPfunb nicht überftetgen barf, ober eine foldje gramere Summe, mie e8 ba8 ®cncral=Sirectetium (mit ©cncl)*

migung einer ©eneralterfammlung) ton 3eit 3U 3eit beftimmen wirb.

Säbrenb ber Sauer feiner SlmtBgcit al8 SBorfigenber erhält bcrfelbe fein anbereS ©chalt ober Ote-

muneration al 8 Sircctor.

36.

0A8 &rncral-$imt»rium fall einen llegiftrator anUclltn, brr gewilTr pflichten br» ilimtats unb ®enrral-

birectora roal)nuncl)mtn fiat.

SaB ©cneral»Sircdorium ernennt ton 3eit gu Seit einen Beamten ber ©efellfchaft, genannt ber

„fRegiftrar" unb fann benfelben feine8 StmteB auch roieber entheben.

Setfdbe muh feinen Söohnfig in Gbinburg haben, unb hat alle bie feunftionen unb Obliegenheiten

auBguüben, welche bem Siredcr, bem Secrctair ober bem 9lftuar ber ©cfclHchaft nach bem ©efege tom 3ahte

1800 nnb fechBgig (Slbfchnitt 7, 9, 12, 14 unb 39) übertragen waren, unb nach bem ©efege ton 1800 unb

gWeiunbfechSgig (Slbfchnitt 27 unb 36) bem @cncral*Sircder (Mnnager).

37.

flartchalt bezüglich ber ;RUufrl wtgtn ^nfleUnng bes ßeneralbirrrtetts.

fRichtS, wa8 in bem gegenwärtigen ©efege enthalten ift, feil bahtn aubgelegt werben, bah eB bie

SBefugniffe be8 ©eneraMDirectcriumä, wenn baffelbe e8 für angemeffen halt, einen ©eneralbirector 3U ernennen,

ober bie ©igenfehaft einer fo ernannten Werfen berartige ©efugniffe unb juinffiencn auBguüben, welche einer

foichen Werfen ton bem Sirectcrium übertragen worben, befchränft ober berührt.

38.

jUebcutniig bes ^uabrucks „Serrrtair“.

3Bo immer in ben ©efegen ton 1860, 1862 ober 1870 ber StuBbrucf „Secrctair ber ©efellfchaft“

ober Secrctair gebraust witb, feil jener SlnSbrucf (mit SuBnahme be6 SfattcB in 2H'i<hnitt 36 beS gegen»

Wattigen ©cfegeB) mit in fi<h begreifen bie Secretaire ber ©binburg» unb ber SonbowSircction, unb foDc«

bie ton einem jener Secretaire untcrgeichneten Sofumente unb bemirften ^anblungtn rechtBterbinblich fein.

V. ?l6fHmmcn ber 3lBtiomirc.

39.

Srala brr Stimmen.

3n ben ©cncral = S3ertammIungen ber ©efellfchaft ftimmen bie Slftionärc nach ber folgenben Scala,

b. h- rin jeber Slftionär bat

(Sine Stimme für jebe Sftic bis gehn, unb

©ne weitere Stimme für jebe fünf Slftien über bie erften gehn bis einhunbert, unb

(Sine Weitere Stimme für jebe gehn Slftien über bie erften hunbert Slftien.

40.

Vertretung.

Sic Stimmen in ben ffleneral»35erfammlungenfönnen abgegeben Werben enfweber perföttlid) ober bnreh Stellt ertreter.

41.

Srrtrrtnngs-Ookiimfntr.

1. ©in Stellt ertreter wirb ernannt mittels fchriftlicbcn 3nftrumenf8, WchheB in bem gegenwärtigen ©efeg aI8

Stefluertrcter=©rncnnung begeiebnet wirb. Saffdbe muh ton ber £>anb beSjenigen gcfdjriebcn (ein, weicher

bie SSoKmacht gut Stelltertrctung ertheilt. 3ft bie Sotlmacbtgeberin eine ©efellfchaft, fo h®f tic ©
nennung unter Seibrücfung be8 fflefenfchaftSfiegclS gu gefchehcn.

2. Sie ©rnennung gum Stelltertreter mnh in ber fform gefächen, wie fie in bem erften Slnhange gu bem
gegenwärtigen ©efeg angegeben ift.

3. Sliemanb barf gum Stelltertreter ernannt Werben, ber nicht ftimmbcrechtigfcr Slftionär ift.

4. Sie ©rnennung gum Steflterfrctcr muh in bem S3ureau bet ©efellfchaft in ©binburg ober Sonbon we=
nigftcnB 48 Stunben tot ber gum Seginn ber SSerfantmlung beftimmten Stnnbe, in Welker fie benugt
werben fett, abgegeben werben.
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5.

Sine Stimme, welche in ©emäffheit mit bcn ©ebingungcn einet (Ernennung gum StoUvccfretcr abgegeben

»erben, ift gültig ohngcadjtet bed vorher eingetretenen 2ebe® beS SoOmachtgcberS, ber IRencfation bet

(Ernennung, ober ber Uebertragung einer SUtic, ©runb beren bie Stimme abgegeben ift, jefccdj unter bet

©oraudfegung nur, baff nor ber ©erfammlung eine fe^rifttic^c Dlachricht non bem Sobe, ber 31enofation

ober ber Uebertragung bei bem ©lireau ber ©efdlfchaft in ©binburg ober gonbon nicht eingegangen ift.

VI. SiuStragcnfcf Anlage »ott Sottfcö.

42. Vollmacht jur Anlage ton ionbs ber SeftUfchaft.

Eie gonbd bet ©efcOi(|>aft fönnen, fo»eit biefdben nicht gebraust »erben, gut ©eftreitung unmittel»

barer 9lnf|jrüdfje, welche gegen bie fflefellichaft ergeben »erben, unb ber 'Ausgaben, welche biefelbe gu matten

bat, non ber (£binburg»Eirection ober ber gonbon=Eirection ginStragenb angelegt »erben, entmeber im ’Jlamen ber

©ejellfchaft ober in bem non Kuratoren, »eiche non einer ber Eirectionen für bie ©efellf^aft gu ernennen finb.

1. 3n ben Kauf non ©runb unb ©oben ober in 3ntereffen baran innerhalb beb Bereinigten Königreich®,

»eitlen gu erwerben bie Eirectoren füt angemeffen erachten gu bem 3»erfe, um bicftlben in ben Staub

gu fegen, bie Mucfgahlung ton (Selbem, »depo gegen Sicherheit feldjen ©runb unb ©obend ober eines

2f>eil8 beffelben bargdiehen »erben, gu realifircit unb gu erlangen; unter bem ©orbehalt, ba§ bie Eirectoren

folchen ©runb unb ©oben ober feiere 3nterefjen baran nidjt als eine permanente 3nneftirung bcibcpalten,

jonbern bagu idjreiten, biefdben gu folgen Seiten unb in folget SBeife gu realifiren, »ie fie es für ben

9tugen ber fflefeQfdjaft am beften erachten; unb baff bie Eirectoren foldjen ©runb unb ©oben ober 3n»

tereffen an folchcm nidjt länger als geljn 3aljre, tom Sage bcS Kaufes ungerechnet, im ©efig behalten.

Unter bem »eitern ©orbehalt, bafj, nenn ein betartiger ©rrfauf [ich über bie Sauer non gehn

3ahren erftreeft, baß bann ber ©runb unb ©oben ober bie 3ntereffen baran 3hrcr ®!ajeftät, beten (Erben

unb 91a<hfolgem im Diedjte auf bie Krone verfallen (ollen.

2. 3n ben SÜnfauf ton gehngöden, ©runbrenteit, Kopffteuern, .pauptrenten ober in irgenb eine ärt non Dienten

ober (Einfünften non ©runb unb ©oben im Bereinigten Königreich;

3. 3n ben Kauf ober in ber (Darleihung non (Selb gegen Sicherheit non gcbcnd-Policen ber ©efelljchaft obet

einer anbern ÜcbenSnerficherungS^öefeDfchaft, »eiche ©efehäfte betreibt in bem vereinigten Königreich;

4. 3m IHuSleihen non Selbem gegen perfönlidje Sicherheit mit [olibarifcher £>aft ton nicht »eiliger als g»ei

Sürgen, non beten 3ahlm>gSfähigfeit bie (Ebinburg» unb bie gonbon=Eirectien fidj übergeugt haben;

5. 3n ben Kauf ober gegen Sicherheit irgenb welcher nom 'Parlament garantirten Stccfd ober öffentliche

SonbS btS vereinigten Königreichs;

6. ©egen Sicherheit ober auf .pppothef non ©runb unb ©oben ober ©efigthum ober 3ntere|fen an gänbe*

reien in bem vereinigten Königreich;

7. ©egen Sicherheit non üiegenfdjaften ober Sntercffen in Perfona(»@igenthum in bem vereinigten Königreich

;

8. Stuf CTpothef ober gegen Sicherheit non 3öllen ober Abgaben ton ©emeinben, Kitchfpidcn, Eiftriflen

obet Orten in bem Bereinigten Königreich; ober gegen Sicherheiten, auf »eiche gefalbeljörben, Korpora*

tionen, Kommiffäre obet anbere öffentliche Äörpcrfdjaften im vereinigten Königreich ftaft einet Spegial*

ober @cneral*3lfte bcS Parlaments befugt finb, ©elber aufguncljmen.

9. 3n Sehulboerfdjreibungen, j£>ypotljcfen ober anbere Sicherheiten non Korporationen ober öffentlichen @c=

meinbebehörben in bem Bereinigten Königreich; ober in Schulbnerfchreibuugen, pppotljefcu ober anbere

Sicherheiten, ober in prioritätS*StccfS ober Prioritätd*2lfticn non inferporirten ©efellfchaften, »eldje für

ihre gewöhnlichen StocfS ober Qlttien eine Etcibcnbe jahlen.

10.

3n bcn Kauf in 3nbien, ben Kolonien ober Eepenbengien bcS vereinigten Königreich®, ober eines fremben

SanbeS, ton gebend »Policen ber ©efeQidjaft ober einer anbern gebendnerfi(hcrungS = @efe[Ifchaft; ober in

bem äudleitjen non Selbem gegen Sicherheit feldjer 8ebend»Policen.

2llit bet ©efugniff füt bie ©binburg* unb bie gonbon»Eirection nmt 3eit gu 3eit bie hierin vorher er»

wähnten Stocfd, SonbS, Stftien, Sicherheiten unb 3nncftirungen gegen anbere hierin vorher erwähnte gu oertauf<hen.

43. Vollmacht jur (Srlbanlage in inbifcljm (Colonial- unb auolänbifchen Sicherheiten behufs fSrtreibung be» ®rfd)äfl«

in ben /itialnt.

So »eit ed nach bem Urtheil ber ©binburg* ober gonbon»Eirecfieii nöthig ober angemeffen erfcheint,

bie ©efeUjchaft in ben Stanb gu fegen, um ihre ©efepäfte in 3nbien, ben Kolonien ober Eepenbengien bed

vereinigten Königreich®, ober in einem fremben l'anbe ober Staate, in »eldjem eine Slgentur ober 3»eignieber=

laffung befteht, gu betreiben, fönnen bie ©binburg» unb bie gonbon=Eirecticn non 3eit gu Seit bie gonbd bet

®efeflj<haft eutweber in beren Flamen ober in bem von Kuratoren ginStragenb anlegen, welch Regiere ton ber

einen ober ber anbern Etrection für bie ©efdlfdjaft gu ernennen finb.

3n öffentliche ober IRegierungd» ober @emeinbe»Stocf8, »^onbd ober »Sicherheiten von 3nbien ober

einer folgen Kolonie ober Eepenbeng wie norbefagt; ober eine« fcldfjeu fremben ganbed ober Staate® wie norbefagt;
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3u ober auf riopctbefon, ©djulbtcrfebreibungeit ob« Sicherheiten «on Korporationen ober @eicQ*

febaften in Snbien ober einer folgen Kolonie ober ©epenbeng wie Borbefagt, ober eines folgen fremben 8anbeS

ober Staates wie Borbefagt.

3n ben Kauf ober gegen Sicherheit ton @runb unb ©oben ober Bon 3ntcreffen in 8anb ober an«

berem fRealtermögen in 3nbien, ober in einer feigen Kolonie obet ©epenbeng wie Borbefagt, ob« eines folgen

fremben t'anbeS ober Staate® wie Borbefagt.

9Jtit bet ©efugnifi für bie Gbmburg» unb 8onben«©irection non 3«t 5« 3eit mit folgen 3nBef5i*

rungen unb Sicherheiten gn toedjfdn.

44. jOas ßtneral- Dirertorimn kann btfonbere $taffen oon inbifdien Colonial- ober anslänbifdjen ffirlbanlagtn

brftimmen.

©ab ®cnera[«©ircctorium faim Bon 3eit gu Seit mittels ©efdjluffeS bie Gbinbnrg* unb 8onbon*

©irecticn autorifiren, bie fronbS ber ©efeflfebaft in ober auf eine befonbere Klaffe Bon 3nBeftirungen unb

Sicherheiten, wie foiifce in bem Botb«gebenben ’3bid)nitt ermähnt finb, ginStragenb anlegen entmeber im SW»
gemeinen ob« gu einem folgen ©etragc unb unterworfen folcben ©eidjränfungen , wie eS in einem folcben

S3efcfeluffe auSgeiprocbcn ift, unb fann bemnätbft bie Gbinburg* unb 8onbon «©ircction (Bcrbe^alllidj ber Se-
bingungen eines folgen ©efebluffcS) bie gonbS ber ©efetljcbaft in irgenb eine Klaffe ber 3nteftirungen ober

Sicherheiten ginStragenb anlegen, roclthe bureb einen folcben ©efebluf) autorifirt finb, mit b« ©efugni§ Bon
3eit gu Seit mit folcben 3nBeftirungen ober Sicherheiten gu Wccbfeln.

45. Uollmactit jur «Anroenbung ton Summen für laufenbt Umgaben.

©ie Gbinburg« unb bie 8onbon=©irecticn fann ton 3«t gu 3eit folcbe Summen gurücffjebalten ob«
abfefcen, wie fic cS gut SSeiterfübrung ber laufenben ©efebäfte ber ®efelücbaft für angemeffen baiten, unb
btefe ®e!ber bei einer jclcben ©auf auf ein, wie fie eS beftimmen Werben, laufenbeS ober ©epofiten« Konto
im 9lamcn ber ©efellicbaft beponiren unb bamit in einer folcben Seife operiren, wie bie befagten ©ircctorien

c8 beftimmen werben.
; . T.1'1

VII. ttntcrjctjmung »on SeÜumonfctt.

44». Hnteneicbtmng oon Mrhunbrn unb tnbrren {Dokumenten.

SWe Iteberfragungen ton 9tcat= unb ?)crFonaI = ©etmögen unb anberc Urfunben unb formellen ©ofu»
menten jeber Slrt (ausgenommen ©crfiebcntngS«'Peltren unb fclchc ©«filmente, Welche Bon bem im Slbfcbnitt 3G
beS gegenwärtigen ©efepeS ernannten .'Ttegiftrar untergeiebnet fein muffen) werben mit bem Siegel ber ®efeK*
febaft unterftegelt, öeBgleiebcn ton einem b« ©ircctoren unb einem ber gcfcbäftSfübrenbcn ©ircctoren (Manager)
ober bem Sefretair entweber ber Gbinburg» ober ber 8cnbon »©irecticn untergeiebnet. Unter bem ScrbebaU,

, baf) eine Quittung auf einer Htfunbe ober einem Snftrument über ®elber, bie ber ©efeDfibaft gegart Worben,

rechtsgültig unb wirffam ift, Wenn fie ton einem ber befagten Managers ober Sefretaire untergeiebnet ift.

Unb ferner, baf) bie ©efcQfhaft oerpflicbtet fein iod, bie fo untergeiebnenben ©irectoren, Managers
unb Sefretaire ton jeber ©erpfliebtung frei gu ballen, bie fie termöge ihrer Untrrfebrfft auf freb genommen haben.

VIII. SuflcUuttg »on fSttjeigctt.

47.

JtuftrUung oon ^nieigen.

Ginc Slngeige fann ton ber fflefeBfhaft einem Jlftionär, beffen Slbreffc aus ben Suchern ber @efeIU
febaft als im Bereinigten Königreich belegen bertergebt, gngeftellt Werben: entweber perfönlicb, ob« mittelft

f>oft in einem an ihn abreffirten franfirten ©riefe.

48. .Abreffe behufs Aufteilung an außerhalb wobnenbt Aktionäre.

1. Gin SIfticnär, beffen SSobnort nicht im Bereinigten Königreich ift, fann ber ©efcDfcbaft Bon 3eit gu 3eit
einen Ort im Bereinigten Königreich f<briftticb angeigen alS feine 3wftettungS=9brcffe.

2. Ginc Slngeige fann bemfelbcn ton ber ©ejeUfcbaft mittelft b« $eft in einem an ihn bortbin abreffirten

franfirten ©rief gugeftedt werben.

3. Gin Slftionär, Welcher wie Borbefagt eine 3ujleHung8>Slbrcffe nicht angegeben bat, ton einem folcben Wirb
angenommen, baf) er auf bie 3ufteDung Bon Singeigen Bergidjtct bat.

49. Warm Uarfjridit bureb bie fl oft als getankt betrachtet wirb.

©on einer mittelft ber f)oft beförberten Slngeige wirb angenommen, baf) fie gu ber 3«l gugeftettt

TjOOgle
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worben, in Weltßer bet Srief, bet bicfelbe enthält, im gewößnlidßen Zaufe abgegeben fein würbe; um eine

3uftellung unter Semeis ju fteQcn, genügt, baß ber bie Anzeige entßaltenbc SBrtef oorfcßriftSmäßig abreffirt

unb auf bie fPoft gegeben werben ift.

IX. 25erf($ifbene 3?cfKmmunßen,

50.

Vorbehalt wegen brr »arljanbenen Verwaltung» -Itatlic.

fdidjtS in bem gegenwärtigen ©efeßc fotl (Einfluß ^a£>en auf bie AmtSfontinuität bet ©irectoren,

Wefcße bei bem 3nfrafttreten beS gegenwärtigen ©efeßeS atS TOitglieber ber Qrbinburg. unb ber Zonben=©irecfien

im Amte waren, ober auf ibr AuSjtßeiben mittelft AmtSroccßfelS, ausgenommen feweit wie if>r AuSicßeiben eine

SBerjegcrung erleibet in geige ber ffiaßl oon (ErgangungS • ©irectoren fraft beS gegenwärtigen ©efeßeS.

51.

Vorbehalt wegen be» uorhanbcnen CTomiUfa be» ®eneral-0irertorium».

Süon bem GEomitd beS ®enerat«©ircetorium8, welches bei bem 3nfrafttreten beS gegenwärtigen ©eießeS

fungirt, fotl angenommen werben, baß efl auf ©runb ber Autorität beS gegenwärtigen ©efeßeS ernannt

worben. ©affelbe foQ bie Ausübung feiner Sefugniffe unb ^flicßten bis gut (Ernennung feiner Olatßfelget

weitet fortfepen fraft beS gegenwärtigen ©efeßeS.
f

52.

(Seftbaftegcbäube im Auslanbe.

©te ©efedfhßaft fann ade fe!d)c Zaubereien, Sefißtßiimer unb (Erbgüter in bem bereinigten Honig,

reieß ober anbcrSwo, weltße borbem »on ber ©eienjeßaft ober bon anbern ^erfonen für bie ©efedfeßaft ju

©efcßäftbbüreaur unb ©efcßäflSräumlicßfeiten erworben worben, in Sefiß bemalten. Sie ©efedfeßaft fann aueß

bon 3>’it ju 3fit ju bem gleicßen Bmecfe Zänbereicn, Sefißtßümer ober (Erbgüter in bem bereinigten Äonig»

rcidj, in 3nbien, ober in irgenb welker .Kolonie ober ©epenbenj beb bereinigten HönigreicßS, ober in einem

fremben Zante erwerben unb befißen, unb fann uon 3eit ju 3eit biefe Zaubereien, Sefißtßiimer ober (Erbgüter

wieber berfaufen, oetpaeßten ober in anberer Seife baritber berfügen, Weltße, wie ootbefagt, erworben würben,

ober einen Jßeil berfelben, unb jwar unter folcßen Sebingungen, wie bie ©efedfeßaft eS für angemeffen craeßtet.

53. (Srünbungsurkunbt unb Jtöniglidjt (Eßarter unb Akte follen in Straft bleiben.

©er SojietätSoertrag bon 1809, ber AcceffionSbertrag bon 1824, baS Königliche $>rioileg, baS ©efeß

bon 1800, baS ©efeß non 1802 unb baS ©efeß ron 1870, foweit biefelben bor bem 3nfrafttrcten beS gegen,

wärtigen ©efeßeS in ©eltung waren, unb ausgenommen nur unD fo weit als bie Artifel, 'Paragraphen ober

Seftimmungen beffelben aufgeßoben, abgeänbert unb alä ben Scfifmmungen beS gegenwärtigen ©efeßefl miber=

ftreitenb befunben worben, joden ^in bollet Kraft unb Sirfjamfcit bleiben.

54. jBie (Sefellfdiafl foll nicht brfreit fein uon jürlliminuugrn fernerer General*Akte.

fdießts waS in bem gegenwärtigen ©efeß cntßalten ift, fod bie ©efedidjaft bon ben SSeftimmuiigen

eineS ndgemeinen ©efeßeS epimeren, weldjeS bon ber gegenwärtigen ober einer fünftigen i'arlamentS.Seffion

[anftionirt wirb unb SlerficßerungSgefcUfcßaften betrifft, bie oor Sanftionirung beffelben gegrünbet worben.

55.

Ulibrmefung be» Artikel» 25 ber Vrkunbc oon 1809 unb ber eingetragenen jöeftdtigung.

©er Paragraph 25 (Sefugniffe jur jinStragenben Anlage bon ©elbern), bet @cjietätSoertrag oon

1809 wirb ßiermit aufgeßoben.

©ie ©efeße oon 18G0, 1802 unb 1870 Werben ßiermit in bem Umfange aufgeßoben, wie folcßeS in

ber gweiten Kolumne beS jW eiten AnßangS beS gegenwärtigen ©efeßeS angegeben ift. ©iefe Aufhebungen

foden inbeffen nicßtS beeinfluffen, waS auf ©runb ber ßiermit aufgeßobenen Seftimmungen ober Serorbnungen

gtfcßeßen ift ober geftattet worben; biefelben foden fein 'Jlecßt ober feine übernommene Serpflicßtung beein»

Puffen, ober Ginßalt gebieten ber gortfüßrung irgenb einer .Klage ober eineS bei bem 3nfrafttrcten beS gegen*

Wärtigen ©efeßeS ftßmebenben fltogeßbetfaßtenS.

56.

Soften ber IXktr.

©ie Koflen unb Ausgaben für ben (Entwurf, bie (Erlangung unb ^afftrung beS gegenwärtigen @c=

feßeä Werben bon ber ©ejedfißaft getragen.
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Stnjmttg,

auf melden in t>ein t>ovflcl>cnt*cn ©efefc ^e^uö genommen tfl

€rfler ^Inljang.

Stormufar für bie ^feffoerfretung.

3<§ N. N., Stftionäc ber British unb Meroantile S3erfi(fiming6gefeflf<§aft, enmiite tjiermit

jperrn A. B. 31t ober im SBetyinberungSfatte C. D. ober

im Sefyinberungäfafle E. F., . ,

(welche ftimmbere<$tigte 8ftionäre finb) ju meinem StettBertreter, um in ber tjctlbja^rüc^en (ober Special«)

SSerfammlung ber ®efeGf<$aff, abge^atten am Sage bc8 - 18 ... für rnidj

ju ftimmen. N. N.

^weiter ^Inljang.

ofafgefjolkne ^dUimnungcn.

Jifcl beb ©eftfceb.

©efep ber North British 2Jerfi($erung8«

gefeflfcbaft 1860 (23 u. 24 Vict. c. 115) in

33crftetycnbem emgegogen al 8 @efcp »on 1860.

$efep Born 3a^re 1862.

@cfef Born 3a$re 1870.

©röft ber Sfitfbcbung.

8b[$nitt 6 j
bie SBorte „ju (Sbinburg" in 3Ibfd)uitt 7 unb 8

unb baS Sott „©encral" ?tbf<$nitt 7.

»bfänitt 10, 11;

Sbfcfjnitt 10 Bon bem Anfang beffefben bi8 „provided that“

inet, unter bem SBcrtefjalt

;

Sübfdmitt 17;

Slbfdjnitt 18 nett bem Stnfang beffelben bi8 „fetten niemals

tteniger a (8 adjt unb" inet.

Stbfcbnitt 19 bi6 21 inet,

äbfebmlt 24, 28, 31 unb

SU'jcfcnitt 43 Ben „unb e8 fotl (ompetent fein" bi8 rum 6nbe;
Stbidjnitt 5 bi8 20 inet.

«bftnitt 26, 29, 34, 36.

3bfd)nitt 7, 10 bis 14 inet, unb
abfdjnitt 17.

$nii ^5. SB. Siietatf, Berlin C., Weue ßtuirid;fitaßt ffte, 31.
Digitized by Google
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Amtsblatt
btt &öntaltdE>en Regierung |u ©affet
M 55. HiUSgegeben Btittwoeb ben 20. Xtttinbtr. 1882 .

©ftonntmadmufifit auf Wruttk beä fHeidiöBriclje«

ö«m 21. Cctobcr 1878.
703. Auf (Mrunb Oefl ff. 12 bc« 9tei<b«gcfebe« gegen

bic gcmeiugcfäbrlicben Beftrebungcn ber Sejialbemcfratie

Bern 21. Olteber 1878 wirb bierturd) jur öffentlichen

tfenntuiß gebraut, baß bie liicjil perioblfcbe Xru rf*

febrift: «Xie beutfcbe Webeimp elijeiiiti Sta mp je

mit ber Sc ji albern ofratie“, berau«gegeben jr>et=

tingcn^iiricp, 3<h' l' e i ^eri fcfc e
f^ cu e ff en f cöa

f
K. öu ru cferei

uiib Bclfebu<ibb<mblung, 1882, na<b §. 11 beb gebauten

®eft|}e« bureb ben Uutajciebneten mieten ift.

Berlin beti 12. Xejcmbcr 1882.

Xer Stüniglidic Belijci.Bräfibcnt. een Biabai.

704. 'Huf ©ruitb be« §. 12 be« Beicbägcfegc« gegen

bie gemeingefäbrlid>cu Beftrebungcn ber SejialbemefTatie

rem 21. Cftober 1878 mirb Ijievburcti jur öffentlichen

steniitiuj? gebracht, baß bie nid»! pcriobifcbe Xruef*
fcfirift: ..Xeutfeher £>anbwerfer unb 'Arbeiter,

Bctijfalcnber für bar 3abr 1883.“ 'Nürnberg. Bcrlag
ren tBorlein unb domp., nad> §.11 bc« gebadeten

(«efepe? burds ben Uuteqeivpneten rerbeten worben ift.

Berlin ben 14. Xejcmbcr 1882.

Xer ftbniglicbe Belijei<'J?räfibent. oen Biabai.

705. Huf OSrunb bc« §. 12 be« 8tcieb«gejcbe« gegen

bie gcmeingefäbrlicben Beftrebungcn ber Sejialbemcfratie

rem 21. Oftober 1878 wirb bierburd) jur öffentlichen

Äcmitniß gebracht, baß bic »ich t periotoifche Xrucf*
f chrift: „Sturmoegel. Sojialreboluiioitäte
i'ieber unb Webidtte." l'onbon. dom. Hrbeitcr*

BilbungSoereiit, 0, 9iofe St., Sopo @gu., W. 1880.

1. I'ieferung, nach §.11 tc« gebauten Wefcue« bnrdi

ben Unterjeidmeten berbottti ift.

'Berlin ben 15. Xecember 1882.

Xer Itbnigliebe Bolijeh'flräfibent. reu Blabai.

700. Huf Womit bc« §. 12 be« Bci<b«gefe()e8 gegen

bie gemeingefährlichen Beftrebungcn ber Sojialbcmelratie

bom 21. Oftober 1878 wirb fyierburh jur öffentlichen

flenntniß gebraut, baß ba« Flugblatt: .i'Sagelbl/ne

ber europäischen gürfte«", begimtenb mit »er»

ftepenber Ucberfcbrift unb eiibigenb mit ben ©orten:
.,(<« fommt nur auf bie Böller an", ebne Hngabc be«

Barnen« be« Xrucfer«, fowie bc« Xrucfort«, nach §. 11

be« gebadeten Wefebe« beute bureb un« rerbeten worben

ift. Xüffelborf ben 12. Xejember 1882.

Stbniglicbe Regierung, Hbtbeilung be« Onnertt.

8t o o n.

Berurtmuugctt ituö Bcfomitm<t<{jnugfn ker

ftaiierl. uuk Möuigl. dratralbchärketi.

707. Xie am 2. 3anuar 1883 fälligen ^infen ber

Breußifdjeii Huleiljon, ber Beumärfifthcn Schulbocr*

fcbreibuugeit, fowie ber Hftien unb Obligationen ber

Bieberfd)leftfcb * Biävfifdjeu unb ber Blünfter*$ammer
(Sifenbabu teerten bei her Stciat«fdiulbcn*2ilginigrfaffe

bierfelbft, Oranienftraßc Br. 04, bei ben Stegicrung«*

haupttaffen , ben Bcjir(«bauptfaffeu ber firceinj Apan«

norer unb bei ber ltrei«faffe in granfjurt a/Btain fepen
oom 20. b. Btt«, ab in ben gewöhnlichen Wcfcbäft«»

ftunben gegen 'Ablieferung ber 3in«fcheiiie gejablt.

Bei ber Staatsjchulben * Xilgungrfaffe beginnt bie

3alfluiig in ber 3*0 v « 111 20. b. Btt«, bi« Gten
3anuar 1. 3. einfchlicßlicb Btorgen« 8 Upr. ©e»
fc^loffen ift bic ifaffe außer an ben Sonn* unb geft-

iggen am 28. unb 20. b. Bit«, galt; unb am 30fieit

b. Btt«. Btorgen« bi« 10 llljr Bormittag«.

Xie Bitiefcficme finb nach ben einzelnen Schule*
gattuiigcn mib Hi'ertljabjdjniltcu geortuet mit einem
Berjcidgiiß oorjulegen, welche« bic Stürfjahl unb
ben Betrag ber »erfdiiebeuen 'öterttfabfcpiiittc angeben,

aufgercc^iiet unb oom 3ußaber unter Bejeic^nung feiner

©clinung imtevfcbricbeu fein muß.
Berlin ben 8. Xejember 1882.

£>auptoermal tung ber Staatäfdinlben.

70S. (für bie im 3aßte 1883 ju Berlin abfiiljaltentc

ü u r n l e p r e r <B r ii f u n g habe ich Termin auf Btontag
ben 26. gebruar t. 3. unb folgenbe läge auberaiimt.

Bielbungen ber in einem Üebramte fteheubcit Be«
Werber finb bei ber oorgefegten Xieuftbebörbc, biefenigen

anberer Bewerber unmittelbar bei mir unter Hnfdiluß

ber im §. 4 ber flrüfung«orbnung oom 10. September
1880 bejeiebneten Sdbriftftiide aitjubringen.

Oie dinreicbimg ber Btelbungeu bei mir muß fpä*
teficit« bi« jum 1. gebruar f. 3. erfolgen.

Berlin ben 7. Xejember 1882.

Xer Büuifter ber geiftlichen, Untervicbt«» unb Btebiciuai«

Hngelegenbeitcn. 3m Huftr.: de ln Croix.

700. HDgemttne %<eifügung. betreffent» bie Ibinfiibrung ber

Fharinacopoe» («ermanica. Kilitio altera.

Xa nach ba Befannhnacbung bc« sperr« Bei<b«*

faitjler« bom 8. 3uli 1882 (Cientral «Blatt für ba«

Xeutfdje Beicb S. 333) ba« im Berlage ber 8t. oon
Xecfer’fcben BerlagSbmbbanblung (Btarguarbt unb

Sebent) ju Balin unter bemOitel: „Phamiaoopoca
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Gennauica. Editio altera“ erftpienene «rjtieibutp

mit bem 1. ganuar 1883 an feie Stelle ber (eit bem

1. ‘Woeembtr 1872 in ©eltutig befint-lic^en l’hanua-

copoea Germanica tritt, fc mirt unter Ipinwei« auf

§. 367 (Wr. 5 be« Strafgejepbucbe* für ba* Deutfcpe

3?cic^ mib unter «ufpebung aller entgegenftepenbeu

Beftimmungcn pierburep bererbnet:

1) (Watp 3Waßgabe be« in ber «. Dirfcpwalb’»

fepett Btrlagebutppanblung pierfelbft erfepienenen, amtlicp

aufgeftellteu «rjnci»Ber}ei(pniffc«, welche* bei ben Sipe»

treten > Bifitationen jur (Wetirung ber betreffenben (Ke»

oifionsbemertungen ju oerwenbeu ift, fiitb bie mit einem

Stern (*) bcjcitpnete.i ürjneimittel in fämmtlicpen 'lipo«

treten jeberjeit oorrätpig ju palten.

2) Die «petpefev finb für bie ©ütc imb IWcinpeit

fämuitlicper in ipven Berrätpen befinblicpcn »rjncimittel

unb Präparate, fcwopl ber felbftbereiteten at« auch ber

au« aitberen Slpctpcten, epemifepen gabrifen ebev Dre>

guenpanbtungcu entnommenen, oerantwortlicp.

3) Die jur Prüfung ber 'ilrjneien erjotberlitpcit,

auf Seite 309— 316 ber Pliannacopoca benannten

SReagcutien unb oolumetrifcpen Söfungen finb ftet« in

einem tabclfTeien 3u)
tallbt ju crpaltcn.

4) Senn bon ben in ber Tabula A ber Phanua-

copoca auf Seite 317—319 aufgcfuprten Strjneimit«

teln jum innerlichen ©ebrauepe botn Ärjte eine größere

Dofi« oererbnet wirb, al« bafelbft angegeben ift, fo

barf ber «pctpeler bie Vererb nuitg liitbt biopenfiren,-

e« fei benn, baß ber betreffente ävjt ber übericpritteuen

Dofi« ein «uerufungäjeicpen (!) beigefügt pabe. (Int*

fiepen bent "ölpetpeler auep bann ueep ^Ju'etfcl loegen

ber Slngemeffenpeit ber cercrbneten Dofi«, fo pat er

bet Berabreidjung ber ölrjnei mit bem betreffenben

«rite (Wüdfpracpc ju nepmen.

5) Die in Tabula B ber Pbarmacopoea jufammen*

gcftellten
,
geroüpnlicp ©ifte genannten «rjneimittel ge-

boren mit «uenapme be« im Heller borfepriftsmäßig

gu oenoaprenben Bpoeppor« in bett ©ijtjcprauf. Der-

fclbe ift in einem oon ben übrigen Saarcn unb OWebiri*

nalicn getrennten, oerftpließbaren iWaunic bej». pinter

einem eigenen Berf(plage ifolirt aufjuftellen unb in

feinem gnnern fo einjuriepten, baß barin febe ber brei

Sategorien ber Tabula B be}». bie Arsenicalia, Mcr-

curialia unb bie Alcaloide, ipr befoncere« oerfcpließ»

bare« Bepältniß (gaep) erpält; oußerbem ift jefce biefer

Ülbtpeilungen für fiep, fotbie ber ganje ©iftfeprant außen

mit bet erforberlicpen Signatur ju oerfepen.

gür bie bei ber täglupen IWeccptur unentbeprlicpen

Heineren Quantitäten ber beibeit julept genannten .'täte»

gcrien ber «rjneiftoffe ber Tabula B, für einen flehten

©orratp arfendpaltigeu gliegenpapicr», fowie be« Li-

quor Kali arscnicosi unb onberer ton ben «erjten

berorbnetcr arfenitpaltiger Präparate ift in ber Cffijin

ein Heine« natp benfelben Brincipien, jebeep cpne Um»
gittenmg cingeridptete« ©iftfcprätdipcii geftattet.

6) Die in ber Tabula C aufgefüprten, oon ben

übrigen getrennt unb oorfieptig aufjubetoaprenben «rjnei»

mittet finb jtoar innerhalb ber BorratpSräume, aber

auf befonberen SRepofiterien
,
getrennt oon ben übrigen

«rgncimitteln jufammen ju (teilen. ,

7) Bei (Weueinriiptungen eon «petpefen unb bei

Erneuerungen ober ßrgünjungen bon Signaturen ober

ölufbcwaprungSgcfäßen in ben bereit« im 'Betriebe be»

finblicpen Slpotpcten ift au«f<pließli<p bie (Womenclatur

ber jur 3«t gültig«' Pharmacopoea anjmoenbett.

8) 3ur Berpiitung oon Benoecpfetungen beim ©e-
fcpäft«betriebe in ben «potpefeit finb bei tWeueinricp»

tungen in allen ©eftpäftflrüumcn in glcicpmäßigcr Seife

bie ©efäßc unb Bcpältnifje für bie inbifferenteu Ötqnei»

mittel mit feptoarjer Stprift auf toeißem ©runbe, für

bie «rjueimittel ber Tabula B mit weißer Stprift auf

ftpwarjem ©runbe unb für bie «rjiieiinittel ber Tabula C
mit rotper Scprift auf toeißem ©runbe ju oerfepen;

für bic bereit« im Betriebe befinblicben Ölpotpefen tönnen

bi« auf Seitere« bie bisperigen aiiber« beftpaffenen

Signaturen beibepatteu werben, fall« fie für jefce ber

brei genannten Sategorien eine befonbere, biefelben

unter eittanber auffalletib unterfcpcibenbe in allen @e«
fcpäftgräumcn gleicpmäßig burcpgefüprte garbe paben.

9) git jeber ölpotbete ift minbcftcu« ein ßpemptar
ber ofpjiellen Vateinifcpen Ölußgabe ber Pharmacopoea
Germanica Fditio altera oorrätpig ju patten.

Die oorftepeuben Beftimmungen trete« mit bem
1. ganuat 1883 in .'traft.

Berlin ben 9. Dejcmber 1882.

Der Ülinifter ber geiftlicpeit, Unterricht«» unb Blebijinal*

«ngelegenpeiteit. ©oßler.
710. Da« mei(p«»Boftamt rieptet au(p in biefem
gapre an ba« Bubliflun ba« Grfucpen, mit ben Setp»
nacpt«oerfeubuugen balb jtt beginnen, bamit
bie Bacfetmaffen fiep niept in ben lepten Tagen eor
bem gefte ju fepr jufamntenbräitgen, tooburep bie Büntt»
liepfeit in ber Bejörberung leibet.

Die Badete finb bauerpaft ju oerpaefen.
Dünne Boppfaften, febwaepe Scpacpteln, (»igavrentiften

tc. finb niept ju beuußen. Die « u f f (p r i f t ber

Baefcte muß beuttiep, octlftänbig uub paltbar
pergeftcltt fein. Sann bic «uffeprift niept in beutlieper

Seife auf ba« Badet gefeßt »erben, fo empfieplt

fiep bie Berwcnbung eine« Blatte« weißen BapicrS,
»etepe« ber ganjeti gläepe naep feft aufgeflebt werben
muß. Ulm jwedmaßigften finb gebrudte Öluf feprif teu
auf weißem Bapier. Dagegen bürfen gormutare ju

Boft'Badetabreffen für Badetauffeprifteu niept eerwenbet
werben. Der (Warne be« BeftimmungSort« muß
ftet« reept groß unb träftig gebrudt ober ge»

feprieben fein. Die Badetauffcprift muß fämmtlicp e

«ttgaben ber Begleitabreffe entpalten, jutref»

fenbeufall« atfo ben granfooermerf, ben 'Waepnapmebe»

trag nebft (Warnen unb Sopnung be« «bfenber«, ben
Bermert ber ßilbeftellung u. f. w., bamit im galle be«
Berlufte« ber Begleitabreffe ba« Badet and) opne bie»

felbe bem Empfänger au«gepänbigt werben tonn. 'Stuf

Badeten na(p größeren Orten ift tpuntiepft bie

Sopnung be« ßatpfänger«, auf Badeten naep

Berlin auep ber Bucpftabe be« Boftbcjirt« (C., W.,
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SO. u. {. w.) anjugebtn. 3llr Vefepleuntgimg be« SBe*

triebe* trägt e« »efentlicp bei, wenn bie Ikcfete

franfht aufgeliefert »erben. Da« 'JJorto für badete

ebne angegebenen VJertp nach Orten be« Deulfipen

9?eieb« i'cftgebiet« betragt bi« $um @en>ic^t ben 5 Sfilo»

granim: 25 Df- auf Gntfernungen bi« 10 'Dieiten,

50 Dfg- auf wettere (intfernungen.

iBerlin W. ben 8. Dejember 1882.

Der ©taatSfecretaiT be« Detcp«>Doftamt*.

3n VeTtr. : iönbbbe.

711. Vom 1. (Januar 1883 ab fönneu natb 3oto*

bama unb Zotio in 3apan bureb bie Dcutfcpen flcft»

anftatten Gablungen bi« jimi betrage ecu 210 'Diart

im SBJege ber Doftanweifnng bcnnittelt werben.

Die Giitjaplutig erfolgt unter flmoenbung be« für ben

internationalen Verfepr borgefcpricbetien DoftanroeifungS*

gonnular«. Der eiu,u(ableube Vctrag ift auf bem
gormular in eugliftber VJäpruitg anjugeben; bie

Umrecpnung in bie Dtarfmäprung wirb burip bie Gin«

lieferting« * fjcftanftalt bewirft. Die ©ebüpr beträgt

50 Df- für je 20 'Diarf ober einen Zbeil »on 20 Diarf,

juin Diinbeften jeboclt 1 Diart. Die floftanweifung

muß ben Damen unb wenigfteu« ben 2lnfang*bncpftaben

eine* Vornamen«, bj. bie Vejcicpmmg ber gimta be«

Gmpfänger«, fewie bie genaue Eingabe be« SDopnort*

be«felben entpalten. 3u gleicher SUcife ift auf bem
Tlbfcpuitte ber Doftanweifung ber 2lbfenber ju be*

jeicpneit. 3u weiteren fctiriftlidpen Diittpciluugcu barf

Weber bie floftanweifung noch ber v
!lbjct;nitt bcrfelben

benußt Werben. Veit ber erfolgten Ginjaplung be*

'•Betrage« finb bie Gmpfänger feiten« bet ilbfenber

mittel« befonberer Venacpricbtigung«fcpreiben
in jtenntnig ju fefeeu.

Vertin W. ben 10. Dejember 1882.

Der ©taat«fecretair be« Deicp«*Deftamt8.

©teppan.
712. 3uut 1 . 3anuar 1883 tritt bie Depublil

Gofla*Dica bem ©eltpoftocrein bei. Vcnbiefem

3eitpunfte ab tommen mithin jiir Brieffenbungeti nacp

unb au* Gofta-Diica bie Vcreiu«porto|aße in tlnwcnbung,

nämlicp 20 Pfennig für frantirte Briefe, 40 Djennig

für unfrantirte Briefe, 10 Dfcnnig für fkfitartcn,

5 Pfennig für fe 50 ©ramm Dnnffacpen, ©efepäft«*

papiere unb ©aarenprcbeit, minbefteu« feboep 20 Djennig

für ©efepäftepapiere unb 10 Dfenuig für Vlaarenpreben.

Berlin W. ben 9. Dejember 1882.

Der ©taatofccretair be« Dei<p*»Doftamt«.

©teppan.
Verorlmtnaea uni CetannunadjungtB »et

Käuiglitbeu Deaientua.

713. 19" Von Deujapr 1883 au beabfieptigen wir

biermal im Japre, unb jroar jebc«mal am erften Diitt*

wo cp be* Ouartal«, ber betreffenden Dummer be«

2lmt«blatt« al* Beilage ein ,,Sd)ulBcrorönMig*bU)tt''

mitjugeben, welche« außer ber @(pul*f5erfonalcpronif bie

jur Verbffeittlicpung geeigneten Verfügungen oon allge»

meinem Ontereffe entpalten wirb. Die genannte, jurn

2lmt«blatt gepürige '-Beilage gept opne f5vei*auff(plag

allen ÄmMblattempfängero ju, ift jebotp bonben Ort**
borftänben an ben Veprer ber betreffenben Volt«*

fcpule, bejw. wo meprete Peprer borpanben finb, an
ben erften i'eprer ber $auptf(pule abjugeben, welcper

biefetbe bejW. naep borgängigem Girfulircn unter bem
Ceprerperfcnal ju fammetn unb in ber ©tpulrepofitur

aufjubewapren pat; ber refp. i'eprer ift für bie pünftliepe

Ülbpelung ber 'Dummer bei bem Ort«borftanbe berant»

Wortlicp. ©onberabbrücft be« ©tpuloerorbnungsblatt«

finb ä 10 Df. in ber pieftgen VJatfenpau«* Verlag«*

berwaltung ju paben unb werben bon berfelben auf
borgängige Veftellung gegen Grlegung bon 52 Df- pro

3apr (einfcpließlicp be« Mreujbanbpovto«) bireft eppetirt.

Gaffel ben 13. Dcccmber 1882.

Königticpe D e g i c r u n g.

714. Dntfjtncifung ber gemäß be« §. 9 Dt. 3
be« ©efeße« über bie Datural * ileiftungen für bie be*

waffnete Dfacpt tm grieeen nom 13. gebruar 1875

für bie Pieferung«* Verbänbe be« Degierungsbejirf«

Gaffel feftgeftellten Durcßfcßntttäprctfe, welcpe für bie

Vergütung ber terabreitpten goutage pro Dfonat

Dobetnber 1882 maßgebenb finb.

1

i

Vejeitbnung

be* Lieferung«*

betbanbe*.

^>aupt»

marftort.

Durcpfcpnittsprei«

pro Gentner

$>afer. 1 £>fu. l'Strob-

ji .v |^e a, 1-r a

l ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 6
!

23 2 44 1 39

2 i'anbfret« Gaffel bgl. . . . 6 23 2 44 1 39
3 Kreis Gfepwege . Gfcpwege. . fi 42 9— 1 32

4 * VJißenpaufen bgl. . . . 5 42 2— 1 32

5 * grißlar . . grißlar . . 5 88 225 1 50
6 * .fwntberg . bgl. . . . 588 2 25 1 50
7 . ^iegenpam bgl. . . . 588 2 25 1 50
8 * £>er«jelb . £>er«fe!b . . 6— 2 13 1 30

9 * Detenburg

.

Dotenburg . 6 25 2 50 1 25

10 » Dfclfungen bgl. . . . 6 25 2 50 1 25

11 * .f>cjgei«mar .fjofgeismar 6 50 2]39 1 40

12 » VJoifpagen bgl. . . . 6 50 239 1 40

13 * gulba . . . gulba . . . 5 69 294 2 25

14 « fninfelb . . bgl. . . . 5 69 294 2 25

15 * ©er«felb . bgl. . . . 5 69 294 2]25

16 * ©dplücptern bgl. . . . 5 69 2
;

94 2 25

17 < jpanau . . .Vmiuui . . . 6 53 370 155
18 * ©elnpaufen bgl. . . . G 53 3 70 1 5o
19 » Diarburg . Dfarburg . 6 50 3— 1 60
20 * Jlircppain . bgl. . . , 6|50 3— 1 60

21 » gtanfenberg bgl. . . . 650 3— 1 60

22 * Dinteln . . Dinteln . . 6 67 2 25 2—
23 * ©tpmalfalben ©(praaltalttn 6 50 2 75 1 75

fflemäfj be« passns 6 alin. 5 ber 3nftruction jur

9u«füprung be« ebengebaepten ©efeße« bom 2. ©ep*

tember 1875 werben bie borflepenbeu Durcpftpnitt«*

preife piermit jur öffentlicpen Äemttniß gebracht.

Gaffel ben 11. December 1882.

flSniglicpe Degierung, Äbtpeilung be« 3nnenu
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715. ®urchfd>ntttfl ; Slrrecfcniinfl über bie Hiarft« unb Vabenpreife an ben ®arm(cn«orteu in tem

(Regierung» • Beprfe Gaffel für ben Hionat (Soombtr 18S2.

{'ejeiebnung

ber

Hiarftorte.

© n r d> f 6 n 1 t t * H r e i 6

* für 100 Kilogramm. t». für 1 Kilogramm.
5 .
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£
a a

Xt
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•BV-

<4 A

*£-
ju

«

c4f A

E«
GZ
O KT

jr> j.

ii
c

JT A

• to-
- rrö 3

A

ilaffrl . . 18 *>7 15 23 15 - 12 46 26 31 3808 42 03 745 2 79 1 88 1 51 134 1 50 i 3o 1 34 1 75 2 48 429
19- 1510 1.1» 1 1 75 23 17 29 50 27 17 5 71 3 - 4 ’.O 1 35 1 23 1 .45 - “7 1

—
1 90 2 — 3 60

19 Ifi 14 07 13 85 11 37 34 - 31 - 44 - 5 83 x r>u 5 8H 1 32 1 Mi 1 10 — 9S 1 Ifi 2l— 2 20 4 20

tan au 19 92 15 9!t 17*91 13 06 31 .50 29 50 4fi — 5 15 3 10 7 40 1 4i> 1 14 1 5fi 1 21 1 05 2 04 2 51 4 11

18:50 14*50 I6 1— 12- 25- 27 - 43 - 6- 2«) 4 25 1 34 1 20 1 30 1
- 1 20 1 8" 2 Kl 360

^efgeitmar 19 - 15 50 14 50 13- 20- 32 - 27 - 6|— 2 80 4 7h 1 40 l 30 1 30 1 12 1 20 I 80 2 50 4 2»

iWatbuifl . 20 511 lli- 14 25 13- 19 85 29- 40- 6| - 3 20 6 — 1 40 1 20 1 32 110 1
2o 1 8" 2 lo 5—

Soteiiburg 19 50 14 92 15— 1250 27- 32|- 39- 7 50 2 50 5r 1 40 1 40 1 3o 1
- 1 20 1 80 2 20 3 —

Summa

.

15345 1 21 2.5 120 35 99||4 >0.5 83 246 18 307 20 19 31 21 19 12jfi9 11 13 9 98 11(0 HK’« 9 35 14 89 18 39 31 '99

Curdjfdjnitte- 1
1 1 1 1 1 1

betrag . 19 lbj 15 16 15 04 12 39 25 73 30|77 39 40 6117 3 0« 5|34 1 [39 1|25 139 i joe 1 17 1 Sb 2(30 4j
—

Dir.

Bezeichnung

btt

Hiarft.Drte.

i£ a B e t . B reife
pro 1 ft i l o g r a m nt

9Jlebl. CSkrftrn-
i'ud).

li'iiicn-

«rüer.

r* A cJt A

Strie.

3ara

4t A

Kaffee.

l E
•e«
tu
—

4t A

2 Kiff:

fall.

Jt A

ll’ditn

9tr 1.

t» A

»teggtn

Ulr. 1.

4t &

Wraupf

Jt A

Ohlifcf.

c* A

3ai>a-,

mittler

4T A

gelt«
'grtranfw

Ul).

4 A

1 üajfel - 34 — i 25 — 60 41 - 44 — 40 — 60 2 60 3 1
10 t 90 -Im

2 grlflar - 31 - 23 - 50 - 40 — - 40 - 40 2 40 2 HO 1 55 -
i

20

3 i?ulba - 40 - 29 - 60 — 56 - 60 — 49 — 60 2 HO 3 10 t 90 - 18

4 Banau - 49 - 31 — 57 - 46 — 40 — 6*5 2 20 3 20 1 70 - 20

5 •örrffclb — 38 — 2* — 1 50 - 41 - 40 — (iO 2 20 3 20 1 60 - 2o

6 Bcfgtiemat .... ;u —
i

— 14 - 30 - :*2 — 40 2 20 2
1

60 1 86 — 19

7 Warburg .... - 40 — 24 — 40 — 1 - 36 - 40 2 40 3 20 1 80 -
1 20

8 IRetrnbuig .... —
1

36 - *25 - 50 — 56 — — 40 — 51 3
j

— 3 40 1 50 - 18

eumma . 3 1 01 2 11 4 11 3
j

Ifi 1 |04 3 16 4 22 19 SU 24 1 60 t3 65 1 54

furcbfcbnltwprde - 38 - 26 - 51 —
1
45 — 1 52 - 40 -

;

53 2 19 3; 09 t 71 - 19

Gaffel am 8. Dccembcv 1882. ftönigliche »iegierung, ülbtheiumg be» Innern.

716. Der Vwrv Cber^iräfibetit Ijat geftattet, baß

jum Beften bev in £>cf (Ruith beftcheitben (Rettung«»

Slnftalt für Bcrwahrlofle Stinbcr im 3abre 1883 eine

einmalige Sammlung freiwilliger Beiträge bei ben eoan«

geliWcn Glnwchnern im SRcgicrmigSbeiivt Gaffel —
auefchließlid) be« '{reife« Hinteln — unb im Statt-

{reife granffurt a/tUf. nird> polizeilich ju legitimirenbe

GoUectanten teranftaltet werben tarf.

Gaffel ben 15. Dcccmbev 1882.

ftönigliche »legier ung, r'U'tbeiltmg be« 3nncrn.

717. 3m 3lnfd>(uß an bie im Slmtsblatt Born 13ten

b. Hi. Seite 295 abgebrudte Betamitmadmng ift ton

tem £>errn Hänifter ber öffentlichen Arbeiten weiter

genehmigt worben, baß ba« jur Sinterung ber »ictl)

in ben fiberfdfwemmten Bejirten ton Staat«» ober

Gommunalbehßrtcu fowie Bon 3BobltIjätig(eit«Bcreinen

angefauftc 'Brennmaterial unb Hiatertai jur ?lu«füllung

ber ju beSinfijirenten Böten (ftohlenafche, Schlade :c.)

ebenfo wie angelaufte Vetenomittel unb Saatgut jur

Sjatfie ber tarifmäßigen gradjt beförbert werben.

Unentgeltlich bergegebene« 9(u«fü(luug«material

ift ebenfo wie bie übrigen in bem Grlaß be« V'errn

SKinifter« Born 2ten b. Hi. bejeidjitcten freiwilligen
©aber! frachtfrei git beförtern.

Gaffel ben 19. December 1882.

ftönigliche »iegierung, flbrlieilung be« 3nnern.

718.

Der Sperr Ober*'fJräfibent hat mittelft Grlaß
Born 5. Octobcr er. genehmigt, baß bie Voofe ju ber

Bon bem .'öerrn Cbev-Bröfibeitten bet HroBinj ©alt«

noter für ben Bau eine« 9ln«ficht«thurmä auf ber fo*

genannten Xilll)»Schattje in Hiiinben geflatteten 2lit«»

(Vielling auch ben Streifen Gaffel (Stabt» unb Kant*),

$ofgei«mar unb SBißenhaufen abgefeht werben bürfen.

Die Berwaltung«» unb Bolijeibeljörben tiefer Streife

werten hierburcü Beranlaßt, tafiir ju forgen, baß bem
Berlricbc tiefer Vccfc ein ©ittberniß nicht entgegen

geftcllt werbe. Gaffel ben 16. December 1882.

ftönigliche (Regierung, 'Jlbtheilung be« 3nnern.
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710. Der £)err DRinifter bes 3mtern bJ t bem
ßeffifcben Diaconiffenhaufe ju SBcbfljeibeit Vefmf«
Volienbung be« in golge ber Verlegung ber ‘Hnftatt

bon DrebfJ nach iffieijlfjeiben erforberlicb gewefeneu

D2eu* unb GrweiterungSbaue« eine £>au«collecte in ben

epangetifchen ©atisljaltungen in mehreren IJrobinjen

bewilligt, weitst in ber V rol)inj Reffen • Otaffau im
Vaufe be« 3ahre« 1883 abjuhaltcn ift.

Die Verwaltung«* unb ^olijeibe^Srben werben hier«

burch peranlaßt, bafür -Serge ju tragen, baß ben ju

Peranftaltenben Sammlungen ein £)inberniß nicht ent*

gegen geftellt werbe.

Die Gollcctanteit werben mit Seitens be« Vorftanbe«

beS ,'pef(tidjen Diaconiffenhaufe« auSgeftelltcn, een bet.

Volijcibehörbc beglaubigten HegiiimationSpapieren unb
mit pagiuirteit Sammelliften Pcrfehen fein.

Gaffet ben 9. Dccembet 1882.

königliche .Regierung, Dibtbeilung beS 3nn.ru.

720. GS wirb auf baS im Verlag ben Gbuarb
{Robrian’S ipofbucbbanbltmg in SßjieSbaben erfebienene

unb jum greife een 2,80 'JRarf bejiehenbe Vucb

:

»Die Vau*Unter&fl(!Uug in .'paus unb £>of.

$anbhuch jurn Veurtbeiten unb Verattfcblagen ben

Dieu* mib fReparatur.'llrbeiten au 26obn* unb Sirth*

febaft« * ©ebäitben een G. .'pilgev«, .königlicher

Vauinfpecter",

welches als praftifcb unb brauchbar, namentlich für

aiichttechnifer empfohlen werben tarnt, bierturch auf«

mertfam gemacht.

Gaffel ben 13. December 1882.

königliche {Regierung, Dtbtbeifuug beS Oitnern.

721. 3m ipinblicf auf bic auSgebehuten bebauerlichen

Ueberf dito ein m ungen machen wir auf bie im 21er*

läge bon fRub. '-ö echt eit & Go. ju VlieSbaben er*

fchienene Vrefcbüve:

»$erftellung ber bon Ucbcrfhuxmtuunn be*

troffenen ©ebäube. 3m Aufträge ber königlichen

{Regierung ju ÜLMeSbaben für 3ebermann leicht«

ber flau flieh mitgethcilt bon G. Jpilger«, König,

liehet Vauiufpector. 'lireis 40 Vf-"
hierburch mit bem Vemerten aufmerlfam, baß bic wei*

teftc Verbreitung berfclben wüitfchenSwerth ift unb ber

Vre iS terfelbeit jich ermäßigt bei Veftellung bon 25 Stüef

auf ii 30 Vf-» bgl. bon mehr wie 25 Stticf auf i 25 Vf-

Gaffet ben 13. December 1882.

königliche {Regierung, Dlbtheilung beS 3nnern.

722. Unter ipinroei« auf bie Vcfanutmaipung eom
28. «uguft 1878 — -Amtsblatt de 1878 Dir. 52,

Seite 234 imb folg. — wirb nachftchenb ber bon bem
fietrn kriegsminiftcr unb ben Herren DRiniftent beS

3nnern unb ber ginanjen unterm 21. Octeber b. 3.

erlaffene '.Nachtrag ju ber Vtnmeifung oem 20. 3uli

1878, betreffenb bie Grrichtung unb Grljaltung ber

trigonometrifcheu DRartfteine, beröffentlieht.

Gaffel ben 6. December 1882.

königliche {Regierung,
?lbthei!ung für birecte Steuern, Domainen unb gorften.

92 a th t r a g
ju ber DfttWeifuug bom 20. 3uli 1878, Be*
treffenb bie Grrichtung unb Grljaltung ber

trigonometrifchen DRarffteine.
Vom 1. Dtooember 1882 an ift bie gefammte

korreSponbenj bezüglich ber Grrichtung unb Grhaltung
ber trigonometrifchen DRartfteine nicht mehr an bic

trigonometrijehe Dlbtheilung, fonbtm an bie königliche
ÖanbeSaufuahme ju richten, welche ihrerfeiiS bie

kerrespentenj je nach djfem G baralter an bie trigonc*

metrijehe {Abteilung bejw. an bie Vlanfammer jur
birelten Grlebigung abgibt. Gs finb baher in ben §§.
6, 10, 13, 16, §. 17 Dir. 2 unb 4, §. 19, §. 20
Dir. 3, §. 22 Dir. 1 unb 2, §§. 23 unb 25 ber Din*

weifung bie Vierte »trigonemetrifebe Vbthcitung ber

ÜanbeSaufnahmc" ju ftreichen unb au bereit Stelle

»königliche HanbeSaufnahme» ju feßen.

Verlin ben 21. Oltober 1882.
Der Kriegs * DRinifter. Der DRinifter be« 3itnern.

3mDtuftr.: o. Vcrbp. 3m?luftr.: P.3aftrow.
Der ginanj * DRinifter. Scßelj.

9m>rinnngtn ua* ©etnamnuaiungtii attScrer

Haifcvtidjcr null aäitiglidjer töcljöi-öeit.

723. 3ur Vornahme ber erften Vcüfung ber

{Aspiranten für ben einjährig freiwilligen DRilitairbienft

bes 3ah«S 1883 ift als 2tnfang«*Xermin ber 21. gebruar
1883 feftgefeßt worben.

Diejenigen jungen Heute, welche an biefer Vcüfung
Xbeil nehmen wollen, haben ihr beßhalbigeS ©efueß
fpäteftens bis jum 1. gebruar 1883 bei ber unter*

gelegneren Gommiffton einjureichen unb in bemfetben

anjugeben, in welchen jwei fremben Sprachen fie ge*

prüft ju fein wunden.
Dem bejügtichen ©efttche finb beijufügen:

1) ein ©eburtSjeugniß

;

2) ein GimoiUigung«*Vtteft beS Vaters ober Vor*
munbe« mit ber Grtlärung über bie Vereitwil*

ligleit unb gäßigleit, ben greimilligen wät/renb

einer einjährigen actiben Dienftjeit ju betlcibcn,

auSjuriiften unb ju Perpflegen;

3) ein UnbefcholtenhcitS*3<ugniß, welches für 3ögltnge

bon ho'htrfrt Schulen (©pmnafien, iRcatfchulen,

Vvcghnmafieit unb höheren Vttrgerfchulctt) burch

ben Director ber Hehranftatt, für alle übrigen

jungen Heute burch bie Vslijei * Obrigfeit be«

Hßehnort« ober ihre Porgefeßte Dienftbehörbe

auSjuftellen ift unb

4) ein pon bem Ganbibaten felbft getriebener

Hebenslauf.

Die unter 1 bis 3 genannten Dlttefte müffen im
Original eingeveießt werben.

Gaffel ben 30. Dlobember 1882.

königliche V rüfung«»Gommiffion
für Ginjährig * greiwiHige.

724. Dlachbem eine neue fteueramtliche Vermeffung
ber Äartenblätter 4 unb 5 be« ©emeinbebejirf« DRarj*

häufen unb Verge oollenbet unb Seiten« ber ka*
tafterbehörbe bem {Amtsgerichte bason kenntnifj gegeben
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ift, wirb t)iert>uv($ unter Bezugnahme auj §. 38— ©in«

führungS.fflefeh ertn 29. 'JJiai 1873 — betannt ge*

macht, tat

1) bie bctreffcnben glurbmhSabfchriften im Vocal bes

Unterzeichneten Amtsgerichts

;

2) bie baju gehörigen Harten im Vocal teS biefigeit

ftatafteramtS

jur Ginficht ber Beteiligten offengelegt finb.

Cie Ginfichtnahme fann täglich — wenn- unb

gefttage ausgenommen — BormittagS bau 9 bis 1 Uhr

unb Nachmittage ton 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Ciejenigen, »eiche bie Grgcbniffe ber Bcrmeffung

bezüglich ber ©rengen unb ber Bezeichnung ber neu

lartirten ©runbftiicfe in beu gerichtlichen Büchern an*

fechten »ollen, haben biefeS im SiSege ber BerichtigungS*

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten Gigenthümer

ju bewirten, auch Bortnerfuug her geltenb gemachten

Änfpriiche z“ bedangen.

CiefeS muß jeboch binnen gwelj SBcchen, ton

bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe Be*

fanntmachung zum erften Nial im Amtsblatt erfcheüit,

gefchehen. 'Nach Ablauf biefer grift beftimmen (ich bie

©rengen ber ©runbftücfc, foweit nicht rechtzeitig crfclgte

Anfechlungcn burch Bonncrtung im ©ruiibbuehc gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe

liegenben Bermeffung.

ä9i(jenhaufcii am 5. Nobembcr 1882.

Hönigl. Amtsgericht, Abtfj. 1. £urfchfelb.

fl a c « tt ( Mt.
725. Sie Pfarrftetle zu Cb er fühl in ber Glaffc

Notenburg ift burch penfiouirung beS emeritirten 'Pfarrers

Neiuljarb erlebigt werten. 3ntem wir geeignete Be*

Werber aufferbern, iljre 'INelbungSgefuchc nebft ben er*

ferberlichen ^eugnifjen innerhalb 4 BJochcn bei uns

eingnrcichen , bemerten wir, baß ber neu zu bcftellenbe

Pfarrer auch bas Bifariat ÜpitberShaujen mit zu pafto»

riren hüben unb autercem verpflichtet werben wirb,

für bie Vcbenstauer tes penfienirten 'Pfarrers Nein*

harb ben Betrag von jährlich 1500 Niart als Grfah

ber bcmfelbett gewährten penfien aus bem Pfrünbeit*

cinfomnien feiner Stelle abzugeben, wogegen üjin in

?lusficht gcftellt werten fattn, bafi ber zur Grreichung

bes ihm nach feinem Cienftalter gebührcitbeu Niiitimal»

einlommenS erforberliche Befolvungsgufchuß nach Blaß*

gäbe ber zur >}cit beftehenben Beftimmungen ihm nicht

borenthalten werben wirb.

Gaffel ben 15. Cecember 1882.

ftbniglicheS ücnfiftcrium. SBeprauch.

726. 3n ber ©emeinbe glieben, biesfeitigen .«reifes,

ift eine britte tatholifche Vehrerftelle, mit welcher neben

freier Sehnung unb einer gcuerungSeutfchäbigung son

90 Nlort ein 3ahreS»Ginlommen oon 750 Biarl cer*

bunten ift, fowie eine tatholifche Vehrerinnenftclle, bereu

Ginfommcn neben freier töohnung in bem neu erbauten

Schulhaufe, jeboch einfchlicßlich geuerungSentfchätigung

auf jährlich 000 Nlarf feftgcfefct ift, gegrünbet ttorben

unb feilen aisbalt befeht werten.

Bewerber begw. Bemerberinnen um bie qu. Stellen

werten aufgeforbert, ihre bezüglichen 'BJelbungSgefucbc

nebft ben erfortcrlicheu Prüflings* unb Sittengcugniffen

binnen 14 lagen bei bem .'penn Vetalfchulinfpccior,

Pfarrer ©rebe in glieben, ober bem Unterzeichneten

{'anbrathe einzureichen.

gutta ben 14. Cecember 1882.

Cer HSnigliche Vaubrath GorneliuS.
727. Bewerber um bie erlebigte Schulftelle zu Oft»
heim wollen iljre mit ben crforterlichcn 3cugntfien

bcrfehetten PicltungSgefucbe binnen brei Soeben att

beu Vofal»Sthul*3iifpccter, Jpcrm pfaner Secfeffer
gu Sipperhaufen, einreichen.

Pielfungen ben 14. Cecember 1882.

Cer Söniglicbe Vaubrath- H läppet, 1. 21.

728. Cie Grlebigung ber Scbulftcllc 511 WerS*
häufen vorn 1. 3amtar 1883 ab wirb hierburd; mit

bem Bemerten veröffentlicht, baß Bewerber um tiefelbe

ihre 'DfeltungSgcfucbe nebft ben nöthigeu Sitten» unb
BefähigungS*3eugitiffen innerhalb 14 lagen bei bem
ffBeglichen Vota! * Schul «Oufpectcr, .fierrn Pfarrer
Nolbe zu ffirchheim, ober bem Unterzeichneten eittjii*

reichen haben.

.persfelb am 14. Cecember 1882.

Cer Heiligt. Vanbrallj. 3. B.: tpeeg, StreiSfecretair.

729. Cie h'efige Stabtfchreiberftellc wirb in

geige ber am 1. Oanuar 1883 eintreteuten penfionirung

ihres bisherigen 3nl)aberS bacant unb feil fch leimig fl

anberweit befeht werben.

Berfergungsbercchtigte Bewerber, abev nur f 0 lebe,

welche bereits bie erf crberlicbe ©efebäfts*
bilbung heftheu, wollen ficb unter Gittreichung ihrer

^ettgniffe unb eines turzen Vebettslaufs bis (ängftcnS

ult. 3anuar f. bei mir nulten.

Gitte 6 monatliche prebebienft}eit wirb torhehalteu.

CaS ©ehalt ber Stelle beträgt 900 Biarf pro anno.

.'fiofgeismar teil 12. Cecember 1882.

Cer Bürgermcifttr Cemuth.

pcvfottal = Ghvontt.

Ptrfcht: b« Amtsrichter »cn Boyberger in

ScbcnlleitgSfelb an baS '.’lmtsgcricbt in ffirchhain.

Grnaiutt: bic Neferenbare gerben er unb Dr.

£cllwig zu ©cricbtSaffefforen,

ber ©crithtSooUzieberamtSanWärter N enter gut«

©ericbtSBollziehcr beim 'Amtsgericht in Neutircbeit.

j^iergu als Beilage ber Deffentliche Anzeiger Nr. 101.

1 3nfertienMebttbren fUi ben »aam eint» gtwöbnlicben Dndjitlt 15 SitiMpfinntg. — StlagttläJiti RU j unb J »egen i

unb für | unb 1 Sogen 10 Srtdwfinnig.)

Äeblgirt bei Äönlgllibtt Stgltrung.

Cafftl. — Vebiucfl I* bet $»f* uib ffiaifenbaub-Sucbbiuiiitt
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©et heutigen Kummer beä ift ba$ ©iteWatt fäc be« aBfleföl^a«
, 3af)tgang beigefügt. ' ,—— »05

i

Ocrjeidjnif
>tr in bev 4:*'" 93crloofung gezogenen, bureb bie Sßefanntinadmng ber unterjeiebneten £>aitbti'er<

»Altung ber Staatefdmlbcn vom 15. Dejcmber 1882 jur bauten (Sinlöfung am 1. 3uli 1883
gefünbigten ScbitlbPerfcbteibtiugen bet

<Stontd = 2t«lcil)c bom 1868A.
tlbjulicfecn mit Ser. ]V

T

9lr. 8 nebft Talen#

Lit. A. ju flOOO iHtblr.

J>9 171 big 173. 176 619 178. 231 bi9 236. 347 bi« 349. 351 bi« 353. 406. 407. 412 bie 414. 416. 719bi9 724.

893 bi9 904. 1311 bi9 1316. 1326 bi9 1331. 1582 bi9 1584. 1587 bi« 1589. 1626 bi« 1631. 1816 bi« 1821.

1875 bi« 1880. 2053 bi« 2058. 2277. 2278. 2289 bi« 2292. 3687 bi« 3692. 3942. 3946 bi« 3950.

5331 bi9 5335. 5340. 5396 bi« 5400. 5413. 5456 bi« 5461. 6582 bi« 6587. 6810 bi« 6815. 6864 bi« 6869.

7224 bi« 7229. 7260 bi« 7265. 7332 bi« 7337. 7518 bi« 7523. 7926 bi« 7931. 8088 bi« 8093. 8100 bi«

8105. 8124 bi« 8129. 8382 bi« 8387. 8484 bi« 8489. 8694 bi« 8699. 8934 bi« 8939. 8952 bi« 8957. 9140
bi« 9145. 10177 bi« 10182. 10796 bi« 10801. 10928 bi« 10939. 12436 bi« 12441. 13307 bi« 13312.

13451 bi« 13456. 13563 bi« 13568. Summa 270 Stücf über 270 000 JRtblr. = 810 000 Warf.

Lit. II. ju 500 fRt^Ir.

J\9 1824 bi« 1835. 2512 bi« 2523. 3583. 3586 bi« 3596. 3702 bi« 3704. 3711. 3713. 3719 bi« 3725.

3805 bi« 3808. 3812 bi« 3819. 4124 bi» 4127. 4129. 4132. 4134 bi« 4137. 4139. 4140. 5095 bi« 5106.
• 5575 bi« 5586. 7265 bi« 7276. 7474 bi« 7482. 7509 bi« 7511. 7536 bi« 7547. 7811 bi» 7822. 8317 bi«

8328. 8474 bi« 8485. 8589 bi« 8600. 8626 bi« 8635. 8639. 8640. 10044 bi» 10055. 10356 bi« 10367.

10392 bi« 10403. 11184 bi» 11195. ©umma 240 ©tütf über 120 000 9UWr. — 360 000 Warf.

Lit. C. ju 300 Mtblr.

420 bi« 427. 429 bi« 435. 437 bi« 441. 858 bi« 877.

Summa 40 Stüef übet 1 2 000 5Rtl>lr. = 36 000 Warf.

Lit. D. ju lOO llftblr.

.1i 788 bi» 844. 848 bi« 850. Summa 60 Stfuf über 6 000 fRtblr. = 18 000 Warf.

Lit. E. ju 50 5Rtblr.

318. 319. Summa 2 Stfuf über 100 fRtblr. = 300 Wart.

Summa 612 ©tuet über 408 100 SRtblr. = 1 224 300 Warf.

Jßerjcidintft

unb ber ÄrtWajfe ju granffurt a/W. £u tiefem 3weefe
ISnnen bie Scbultberfcbreibungen nebft Hupen» unb
laten« einer tiefer Haffen f<$en tom 1. 3uni f. 3.

*»*• xiiuij iooo f mt? |oiutiiDt «ipuuuo (jcgPHcu uieroai:

1) Litt. C. 4 300 SRI.: 91r. 618, 1320, 2336.

2) Litt. 1). 4 75 SRI: 9fr. 589, 622, 935, 2154.
®ie auSgelpoften Üfentenbriefe, beten 56erjinfunj ccm
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1
nt? JltMIv- Kl.'

* i* v/j aw;
SQ4

ift, toitb feiert urcb unter Bejujjnafeme «uf 8. 38— fltin» bunt tu ift, fciuie eine latfeclifcbe yebrerinnenftctle. teren

\mmt
1 1 n » ii | ;j w m ? . '

8 ! ». > .
&

SS er jet d) it ift
nüw.--.

bcr aul früheren Serlnoümaew notb riicfftänbiaen idtulCßcrKbrcibuiwn ^trfrre 1 8G8 A.

: —..» .
. ui—i .

' -

—

- —t-—-•' jHH ii ! " ' » ' i

i

j
’<

i : ijTiaim «iiuui^ .

I. ©crloofunflj. -fj
r’ * irrt

'
i-T’-'i f

”—

T

n i : '.iiirrt pxuijsjT

. 9d^har am -21 ^mmor IWbi; abjntirfern mit jniMumni« Ser IV JtcS/8 unb lalrnS.

ja lOOO ttrfeh.,-

AS 256 bi» GO. 423. 26 6i» 2a 507 bi» 9. 95| 6i« 58. 1511. &»i 993 bi» 9a
49. 10190. 91 282. 83. W. 38Ö. 81. 83 1 3431.

,04:

.

3r •'/. ;.i.

2276.561. 3426. 4063 67. 5618

.1/ 721. 22. 45. 3301. 36. 7951. 56 56
Lit. B. iu 500 9ttbh.

ii«

iT’jiirl’.Ui.

AS 1319. 22. 26. 878 bi* 83 86 87. 91.
i ji !

.« 1134 m 42. 56 GOfei* 62. 65. 68 75. 82.
ir,ti n'.'i'r .ri» • - <•:

Lit. C. ju »00 «Ktfelr.

Lit. D.
S
u 100 Sttblr.

.

l.it. B. ju 50 IRtMr.

AS 787. 92. 93 95 bi* 90. 803 4. 11. 12. 16 bl* 20. 25.

>. . ;• ;.niv'

, iif.mcii'

i>"i.iii«;i

r;J5 Ji:;

». «crloofnng. : -juiiiin. .

3al>(tar am 1. Juli 1882/ abjutitfern mi$ 3ip$fuppnjl Sw. ;IV SRr. 6/8 unb Saltml. n 1 » l um- >

i

J*s^ s*v.'
Lil. A. ju 1000 SRtttr. l*l‘.Im\'

AS 455 bi* 58 793. 96 2617. 4707 bi» 12. 10106 7. 9. 443 bl* 47. 13373 79. 469. ' nd * jVni

:

Lit 1t. ju 500 SRlMt.
I i o r:

•4/ 264. 515 bi* 111. 1 195 bis 98. 207. 72. 80. 86 2252 bi» 55. 58. 67. 3407 bis 12. 15, 705$ i»* 4&. 687. 88
8243 44. 47 bi« 50. 422 23 26 27. 34. 35.

" 1

' V
Lit. C. jn 300 mWt. »*«»

AS 686. 90. 91. 95. 704. 5. 7. 1549. 55. 58. 60. 62. 67.
tj J r "!

Lil. D. ju lOO Stiilr.

AS 851. 53 bi« 56. 63 64. 71. "5, 78 bi« 80. 85. 87. 90. 97. 99. 909. U. 12. 18. 19.

:tm£ ftnii .hjil»Ä
• . •;. I iV. .St»

- • • /. ^ilur/yi

'

! I- PI IVUl'.lll'j

tvj :« !i «ii*

imt1}':-

. . r: .l'-ibl.l.T

Köutgl. ^auptOcrUiaUiutg bcr 3tootöfrf)uIbc«.

Sobo» .rifriiij). SDlerlcf er. ÜJlitftcUp

Lit. E. ju 50 Sltblr.

. 19 272 bi» 74. 76 78 79. 8L 82 84 bil 98 301. 5 bi* 7. 9 bi* 1 1. 13 »1» 17.

Berlin, ben 15. ©cjcmber 1882.

t *>hu iu ,f

Uetlht, §ftiuift in In Reit^ibtu *n-

,
ir.' i

.nyy.y:-

.‘i'7

i /f 4*r

i rsrnrnwubacDuvitn |U* vcn atiuiui *uu* ^**^9*‘*’’ “• **'(»•••«»•

unb fftt } unb 1 Sogen 10 ÄOnubfennlg.)
1 ***— 4 *0'*’

Weblßfrt btt »bniglhbet Begltrung.

«aff cL — Oebindt in bee ii*b a<atftnbau*-8u(tb tuderel.
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tfmtöMatt
ber .ftö ii i l i d> c 11 Stegieruttg ju (Saffel.

M 56. ^«gegeben Sonna&eitb ben 30. 2>e«m&«. 1882*

Befanntmachungtn auf ©rntth btö fReithflfltfefce»

»um 21. Cctobcr 1878.
730. Die unterfertigte Stelle Ijat burch ©efhluß
ccm heutigen toie Hummer 73 ber basier erfchcitienben

ntlug«burger Iage«preffe" com 12. b. Hit«,

(©erantwcrtlicber SRebacteur: £)ermann Sippe. drud
unb ©erlag ber ©uchbriicferei s&iefe, ftclberf unb Stiel»

leuthner) auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« SMcit^a»

geteye« gegen tie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

Sojtalbemotratie ccm 21. Cttcber 1878 cerbcten.

äugsburg ben 16. dejember 1882.

Äßnigliche Regierung ccn Schwaben unb Heuburg,

Sautmcr be« Onttern. ben jjßrmann.
731. 2luf ©runb be« §. 12 be« Heichsgefcge« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemorratie

Ccm 21. Öftober 1878 wirb hierbitrth jur öffentlichen

Senntniß gebracht, baß bie ©rcfchüre: „Odezwa
Komitctu robotniczego partyi soc. rew.
Proletaryat“ Warszawa 1882 Cälufruf be« Arbeiter«

cemite« ber fojialrebolutionären Partei „Proletariat")

nach §.H be« gebachtcn ©efege« burch bie unter»

jeichnete 2anbe«poli$eibchörbe cerbcten werben ift.

pefen ben 16. dejember 1882.

Königliche Regierung, ütbthnlimg be« 3nnern. 2 im an.

©eroröuungcn unb ©tfanntmaebungen »er

ftaijerl. uub Röntgt «eutralbehärbrn.

732. ©ei ber heute in ©egenwart eine« Hctar«

öffentlich bcwirlten 4. ©erloofung ccn Schulboerfchrei»

bungeu ber 4prcjentigen Staateanleihe ccn 1868 A
finb bie in ber Anlage cerjeichneten 'Hummern gejegen

Werben.

diefclbcn werben ben ©efif}ern mit ber Kufforbenuig

gefünbigt, tie in ben auSgeloeften Hummern cerfchrie*

benen Jtapitalbeträae com 1. Juli 1883 ab, gegen

Quittung unb Hiicfgabc ber Schulccetfchreibungcn unb

ben nach bem 1. 3uli f. 3. fällig wertenben 3”’**

lupon« Serie IV Hr. 8 itebft lalon«, bei ber Staat«»

fchulben» Jilgungefaffe hierfetbft, Oranicnflraße 94, ju

erheben.

die 3nh^unS erfolgt bon 9 Uhr ©ormittag« bi«

1 Uhr Hachmittag«, mit 2lu«fchluß ber Senn« unb

Sefttage unb ber lebten brei ffiefcbäftbtagc jeben 3Ronat«.

Die ©inlöfiing gefchieht auch bei ben 9tegierung6»i'aupt»

taffen, ben ©ejirf«»lpaapttaffeit ber probinj $annocer

unb ber Strei«fnffe ju granffurt a/'J)i. 311 tiefem ßmecte

fönnen bie Schultcerfchmbungen nebft Kupon« unb

Salon« einer tiefer Staffen fchen com 1. Juni t. 3.

ab eingereicht werben, welche fie ber @taat«f<hulben»

Xilgungefaffe jur Prüfung corjuiegen hat unb nach ct'

folgtet geftfteUung bie ®u«jahlung com 1. 3uli 1883
ab bewitft.

der ©etrag ber etwa fehlenteu Kupon« wirb con

bem jn jahlenben Kapitale jururfbcljalten.

Plit bem 1. 3u(i t. 3. hört bie ©erjin«

fungber berlooften Schulbcerfchreibungen auf.

Zugleich werben bie bereit« früher au«gelooften, auf

ber Anlage cerjeichneten, noch riiefftänbigen Schulbcer»

fchreibungen wieberholt unb mit bem ©enterten auf*

gerufen, bajj bie ©erjinfung berfelben mit bem läge

ihrer Jfünbigung aufgehört hat.

Die Staat«fchulben*Xi(gung«taffe tann fiep in ernen

Schriftwechfel mit ben 3nhabem ber Schultcerfchrei*

bungen über bie 3ahtun8<Üeiftung nicht einlaffen.

gormulare ju ben Duittungen werben con ben oben

gebachten Staffen unentgeltlich cerabfolgt.

©erlin ben 15. dejember 1882.

£>auptoerwaltung ber Staaisfchulbeit.

733. ©cm 1. Januar 1883 ab beträgt bie ©ebüfjr

für Poftanweifungen nach ©roßbritannien unb
3rlanb 20 Pf. für je 20 Hlart, mit bem ©iinbeft»

betrage ccn 40 Pf.
©erlitt W. ben 20. dcccmbcr 1882.

der StaatSfecretair be« SRei<h«*Poftaint«.

Stephan.
ßerorinunaen ttn» ©elanntmachungen »et

Rönigliebeu ßrobinjtal = ©ebörSen.

734. 3ch bringe hiermit jur Öffentlichen Kcnntniß,

baß bei ber Königlichen SJefyranfta.lt für Obft» unb

SBeinbau ju ©eifenheim in ber 3*0 com 8ten bi«

13ten 3anuar 1883 wieberum ein unentgeltlicher

UnterrichtSfurfu« über bie 9teb(au« wirb abgehalten

werben. Die Xheilnahmc an bemfelben ift befonber«

denjenigen ju empfehlen, welche auf ©erwenbung al«

Sachccrftänbigc bei SReoiftonen con ©Jeinpflanjuugen

in ©ejicfjung auf ba« Auftreten ber Hebtau« reflectiren.

Gaffel bcu 20. december 1882.

der Cber-Präfibent. ©raf ju Gulenburg.

735. ©ei ber am heulen Sage ftattgefunbenen

SluSloofung con SRentenbriefen ber procinj Reffen«

Haffau für ba« $albjaljr com 1. October 1882 bi«

31. Piärj 1883 finb folgenbe «Ipoints gejogen worben:

1) Litt C. ii 300 Pt!.: Hr. 618, 1320, 2336.

2) Litt. D. 4 75 DH.: Hr. 589, 622, 935, 2154.

die auSgeloeften SRentenbriefe, bereu ©erjinfung bem



Ito mfo'.foni) mi u r c-I: Ml
1. «peil 1«85 abauffjÜrt, itjcrten ben önpabcvn ber*

(«Uten mit fccr tfufferbeumg aetünfcigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb.
(

l}lücfggbe ber Scntcnbriefe

im cour«|äpigcn 3uftaube mit ben fe»u gepSrtgen nitpi

mepr gaPlbaten ^«icoupcni Serie 1 vir. t? Hs 16

unb ’iti**» tom. I. äpril 1883 ob bei ber Sentcu*

bonf*J|$je pi«(<l«ft iu Gmpfang ju nehmen.

2lu«in<irt# wepnentat iipateru ber gefünbiglen

SRentenbriefc ift e« geftattet, lieferten mit ber ^cjt,

ab« jvarttjrt,^*b wttcf.fj^figuitg, einer nad? fclgenbem

granuläre: •«[ i-I

’

« . ..i. . Start, buAfläKitp i Warf«
SJalnk ffi* b . . jüü» £; 18 . . gtÖn*

bigttn £>tffen*Süffaüifcpeh Seiitenbrief . . Litt. . .

Sr «o« b?r #biv%t%n Öientenbanl*

ftaffe in SSüitfter eepptttu» worüber tiefe Quittung,

i/ir/r (Ort>v©afomt unb Unterft^rift.)“

auSgefieBten Quittung üb« ben (empfang ber Skiuift,

b« gebauten Raffe cinjufatbat unb bit Ueberfenbung

beb ©elbbetrage« auf glttdpent SBege, jebotp auf ©efapr
nnb fteften bc« Gmpfänger« ju beantragen.

©itfiefjliep ÄOtpen wir barairf aufmcrffam,.t>a$ bie

Summern alter getiineigten Scntenbricje burep bie

Seiten« ber Sebaction be* Btuifcbeit "Stups * inib

SK'ntglkp ^teufiftpert ©taati-WnjeigerS perau«gegebtne

Hflgememt CerlcofuBg«»Stabefle fotccpi iw lütenat tWai
af« an* iin SJfeiiat Ktoeember jeben Sabre« eertffentliipt

treiben unb baff ba* betreffenbe Statt bieftr Gabeße
bei ber gebauten Sfebaetim jum greift von 26 ^Jfemiigin

bfjcgeti werben fantt, m«ri»in

SWnfter 4>en 18. Sobetnber 1882. rmb
«üniglifpe Directien bar Scntenbmt! für btei:

Vreetii* äBeftfalen, bie Wp«btpw»ii«j < ,, ,

unb bie ^recin} #»ffen«Saff«u. ,„t «

736. 3u ©cmS$eit !fce« §. 5 bc« ©efepe«, betwffenb bk «blüfwig ber Seallaften im ©ebiete be« Oiegirawg«*

Bejirf« Gaffel, auefcpficjjifcp brr ju bemfefbeu geistigen normal« ©roßparjoalitp fyfjiftpen ©ebiet«tpeil)j, ccm
23. 3uli 1876 (®. &. 3, 367) werben ua^ftet»««® bie SIartim.*2Äarl|prei[e, für ©eixeibe unb, anbere

frikpte in ben einietruh Sopmot

*

Starttpldpen für ba« 3upt 1882 naebgewitftn.:
,

'V'Vi

pra S * u f «p «f f.« f.
,

$iernalp fittb metter tote Stariini * 3)ut(pf(pnfft«prei[e au« ten 24 Sauren 1859 bi« mit 1882 ha* $in
meglaffung ber jmei itjeuerften unb ber jtrei wc^Ifeilften Saljrc, in 'Betreff terjemgen Jrucptarten

, für wet*
feue 24jä^rige« greife bbttfiüubig bor^anben finfc, tsie folgt feftgcftellt: . -yunoa

Mm: .

pro ’S'e « f 4 e f f e (.
"

1 •• /M « i \\uuH

fiaufenbe

Sr.
SCaigen.

c4t &^ Gaffel ... ... 8 60
2 Diatburg 8 95 6

3 ftanau ...... 8 73 6

4 gafba 7 84 6

5 Sfinbm 8 33 6
6 ©rtpa . ... .1 . 7 68 G

Gaffel btn 21. Qiecemb« 1882.

737. Sabbfteficobe 25cr[ei^nna«<Hi4unbe

:

nftuf <6runb ber am 7. September 1882 prüfen*

tirten i'iutpung teirb fcent Dr. uied. Scfetfi .fjbtüfl

gu äikfftar uni« bem Same«
91 fl ff li 11 8

ba« ©«gmetlä * ßigentpum in fcent gefbe, beffen

Begrenzung auf beut ^eute ren uns beglaubigten

©ituattoiteriffe mit teu Bu^ftaben:

», b, e, 4, »\ f, »

bejeiepnet ift, unb rotlcfyc* — «men glätten * 3nljatt

5 43 3 i

r

2 14 T1

5 26 3 41 r

'

J

6
5 : 59 3 17 '

i 75 10
5

,

36 3 17
' — ’’

’

9
5 31 3 41 — '

' Lfj

5 14 3 10 — iliT'--

Äiniglttpe ®encva( Gommiffti
um **wuiu jnuuumtn einpintcerrueunjepn

Goufenb unb jetin) Ouabratmctem umfaffenb — in
ben («emavfungen ton tllleaborf tutb (trfbbcrf, Ämt«»
gerieptsbejirf« Sniftabt tm «reife «irdjtfaw, bc«
SegicTimg«bejtrfe Gaffel unb im Oberi»agamt«bejirft
Glcu«tpat gelegen ift, jur ©emimtung ber in bem
gäbe rorfommcribcn ©ifenerpe biereizr* certkpen,“

urfunblicp au«gcfertigt am heutigen läge, wirb mit bem
Bemerfen, fca§ ber Sitiiaticnevit bei bem «önigtitpen
Sebinbeamten, Bergraip Des Coudres ju Gaffel, jur
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ßinficfit offen liegt, unter 93cm>eifung auf bie §§. 35« ( Ö>.

unb 36 be« attgcnieinen Verggefehe« wm 24. 3uni
1865 ^krburct) gut öffentlichen fiertntmg gebracht.

IflauMbal ben 20. Oecember 1882.

königliche« Oberbergamt.
Serorbaungtu mti öetantuinachuuBen «er

königlichen (Negierung.

738. VtF~ SJmi Neujahr 1883 an beabfichtigen mir

nlemiot tm (fahre, ums jroar febe«mal am erften Üiitt.

ti'ocb be« Quartale, ber betreffenoen 'Hummer be«

Amtsblatt« ale Beilage ein „Sdjelberorönaiiflftiitm"
mitjugebeir, welche« außer ber ©cbuU^erfcnalcbronil bie

jnr Veröffentlichung geeigneten Verfügungen »on ailge-

meinem Ontereffe enthalten wirb. Oie genannte, jum
SlmtOblatt gehörige Beilage geht ohne i(vci«aufjetlag

allen 2lmt«btaitempfängern ’,u, ift jtboeb bon ben Ort«,
rorftänben an ben t'ehrer ber betreffenben Voll«,

fehule, bejw. wo mehrere i'ebm »orhanben finb, an
ben erften V'e^rcr ber ^anptftbule abptgeben, welcher

Hofelbc heg». Hach rorgSngigent dirfuliren unter bem
12e6rcTperfcn.il ju fammeltt unb in ber Sdhulrepofitur

aufiubewabren hat; ber refp. Öehrer ift für bie pßnfttiche

Äblnhmg rer Hummer bei bem Ortöoorftanbe oerant*

teüäM* ©ontcrabrrüife re« ©4ulbcrorbmihg«blatt«

finb ä in ber ^le^pgcrf 2t?nt fi’irEaitB «Befrag«'*

berwaltujig ju hüben unb werben oen berfeiben auf
»orgängi^c Beftellnng gegen 1 (Srlegtinjj »on 62 Vf- pro
3abr Yi infehlieftlidf be« kreujbantporto«) birelt »rpebirt.

(f aff«! ben 13 , Oecember 1882. .

“ ~
Königliche (Regierung.

730. I Oer £>ptt Hlinifter be« Innern lj.it rem
^effifchetr Oiacc-tiificnbaufe ju VJelflheiben Behuf«
Vollenruiig be« in geige ber Verlegung ber ünftalt

»on Srjpfa nacht Sileltlbeiben erfotberlich grtrefentn

Heu- unb Ucrweiterungaboue« eine tpauoccUccte in ben

ebangclifcheit .£>au«haltungai in mehreren Vrecinjen

Bewilligt, welche in ter liroeinj Reffen * Hajfau ütt

ifaufc re« Oahre« 1883 abjuhaltcn ift.

- —Oi»Vermattung»* uub Votigeifchöcbea werben hier»

biircp bevarllqßt, bafüt Borgt ja trügen, baß ben ju

beranftallenfccu Sammlungen em $tnbcrniß nicht ent*

“gegen grftettt werbt.
—

~

,
4-—

—

Oie (vojlcctanten werben mit ©eiten« bc« Vorftanbe«

be« $>tffifcien Oiaconiffcnhaufc« aulgeftcllten, bdn ber

fjMijcibehütbe beglaubigten 8egitimation«papieren unb

mit paginirten Sammelliftcn cerfchen fein.

(laffel ben 9. Oecember 1882.

königliche Regierung, Stbtheilung bc« 3nnern.

740. G« wirb hiermit pir allgemeinen flenntnijj ge*

bracht, baß bao (8tmtin»e<?lichung«amt ju Hohenberg

im Steife Hinteln auf ben Eintrag ber bafigen ftättijchcu

©«hörten mit ISJenthmfgung be« (Tieren Diinifter« für

,<6anbei unb ©tmerbe aufgehoben ift.

Gaffet ben 23. Oecember 1882.

königliche '.Regierung, Hbtheilung be« 3nncrn.

741. Hm 10. äorarnr 1883 wirb nach Vefcbluß be«

Vunbeörath« im ffiebietc be« Oeutfchen Heich« eine

allgemeine Viehjähtuug ftattfinben.

Oa e« in ben länblichen Bejirfen an geeigneten

Verfemen für bie^ühfupg fehlen tiirfte, wenn ben Voll«,

fchullthrern nic^f 'btt.Tpei(nähme an btefüh »efchifte

ermöglicht wirb, tittb, ich '«ifriti«fet[e, baß btt Yehrtr

mit in anteren Sailen gern bereit finb, (ich jurgötberung
ber Sacht mitbetfent ju fe »erintaffe ich

bie königliche Hegietutta; ttj bähte Hitortewng ju

treffen, tag ten VclfSfchullehttrn bie VHtwttfnng auch

in bau gälte geftatfef W0i tefmr btn$ bitfMht eint

Stuöfegnng be« UtiterrfthW tfri'bent begetchnettn Sage
«(fafiM«' liiliüf,

*» ,T» V» «In

'

Oie 3ni?ehün^ »ofi'^ihÄlerit ift nt^t flatthaft.

Öerlin ben 9. Oecember 1882. »nfu

Vtinifterium ber geiftli^tn. Unterricht«1* unb SWebicinat*

Hngeiegen^itCTjLÖn^Vtrtr.: 2ncatiü«. :

Hbfchriftfith mit Wr TOdfunft, bie «rforberüche Hn-
orbmmg ju treffen, tag ben Volf3f<hullehtern be« bor*

tigen Steife« bejw. Htettbejir!« bie IRitmirfung an bem

^hlftef<höflc auch in bem Solle geftattel wir», wenn
hierturch eine Hitäfetpiog p«S. Unlerriöht« am, 34ht(°ge

nethwenbig werben, fpfßg.
'

- t ,,

(raffet bin 21. Oecember 1982.

Röntgt. Regierung, Jthfh. für Äfrchot« u. Schulfache«.

bie

menner t

..lfa«bröl>e nnh hif .töjli,

bc« Wcgicrutig«prjirl#. B.
JßlifrUamt-

I

:«nnt»«ihnagni «km
nnt königlicher ©rhörbe».

fowie für ben Verlchr

»trortetmmra
ftatjtrlichti

«fbr
.

»on Sahtjeugen, Reichen uijb lebenben Ihieben Jwlfchen

Statccnrn be« blcSfeitigen Verwaltung» *VeJnf« unb

Stationen tcr ©rbfeBefsoglic ) Oberhcffifchen fttfcUbahneu

tretcit mit bem
lf.

Oanuar 1883 neue jarife in ftraft,

welche tei ben betreffenbei ©üttr- unb ®ilguf-8ype*

bitienen eingtfehen, auch bafelbft fäuflich bejogemwerben

fömten. ^lannooct ben 16. Oecember 1882.

königü^t ®1fenbahn*Oirtclion.
743. Vorn 2. 3anüar 1888 ab wirb »erfuch«-

ttfiXjf tln neuer fogenannter OmnibuSjug (mit 3r

unb 4r Claffe) »on granlpitT"BJ1R. nach Vdbcl nnb

v. v. beförbert:' , * „ tj .
!

> 1

3ug 95 ab SriUlffüri 7.40, Bodenheim 7.48,

(Jfcher«heim 8.t, Voname« 8.8, Berler«heim 8.14,

Vilbti an 8.10 ®lrg«;

3ug 96 ab Vilbel 10.8, Berter«heim 10.16,

Boname« 10.22, Gf^er«heim 10.30, Bocfenhelm 10.42,

grantfurt an 10.48 SRorgeu«.

$anno»er ben 17. Oecember 1882.

Söniglnh« öifenbahn*Oireclion.

744. gür ben Vcrfehr poifchen Hietergwebren, Station

be« eifenbahn*Oircction«.Veäirf» ^amiooer einerfeit«

unb ben Braunfchtoeigifcben Stationen SWmgOlutter,

SDiattirrjoOl, Schanbelah, ©chlaben, Scböppenflebt unb

Söflingen anbererfeit« treten fofert gültige birecte larif*

füge in kraft, beren $bf}t in ben ®üter*6ypebttionen

ber genannten Stationen ju erfahren ift.

,£>anno»er ben 19. Oecember 1882.

königliche ßifenhahn-Oirection.
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74o. n 3« Per 3#» P«. %$iricn unb bem Skrftp

bei .Hemmern ttb Panpgcrüpib 'Dieiningcn ift aucp für

bab ©«jipäftbiapr 188* njcpt« ßtänbert. <£« »irb in

.ijiin ' Uf n~ i

bic irftc GunUaum^etr pur,»mit bem Ü«jn1 beb

^perjcglicp 3a^KK*Si«ü«wS^n >(nt^ctle atu Panb*

gtriipMfprfttgel «nt« k«n fpprftp b<# ^rafüitnttu Diej
am ©ipujtag i« te« oup ben i'cjiirten b« Simta»

gepiepte pi«, ju Salgungto, 3ii«|ung«i, iKöwpilb

unt Jpemav, nsd nftjpmV ‘j

am ßreitgg in ben au* tat «ejirfcu ber übrigen

4>«rjogtid) 3acpf«M«iKeim»gif«pcn Slmtbgericpte beb

Panbgeticptbfprcngelb atifallenbeu Sadje«,

bie jiceite Giml[auimer,^,fiirtic Äönigliep ^reufsi«

(dien »tib ©erjoglicp Sucbfeu4S einig- ©otpaifipen Ipcile

beb paabgvi<$tbfc)imh e- iniUt, tun Sorfip beb ©i»

nctort Pettgan rr.w. tu. .itkDntt Ijl t;

am ©cnBec«tag,.nptpig«ifallS and) ©ienftag,
btc elfte StratfammcrpqE - guftänbig für bic ©er«

joglicp Sadicn « Dieinragifippti unb Gcburg«@otpaitcpen

©peile beb PaBtgcriiptbj; rcngel«, foweü niipt bit Straf«

Jammer bei bem .Jjtvjogliip Söcpfifepen 9lmtbgericpt

Goburg compctent ift, für tengangen IfaHbgcvicptbfprengel

pinficptltcp t« .'paubfutigeu und) §. 82 Sap 2, 29
3. 2 beb ©eriiptboeTfaffuiigbgcjcftea refp. in intern

Siorfipeubeii uaep §. 83. Stbf. 3 bebfel&en — unter

bem IBctfip beb ©»cetera Regner
am Diüimoep i-juto <3«nttabenb,

bic streite Straffammer piet — für beit Höuigliep

‘iSreajjifcpen 2 peil beb Panbgericptbbesirfb — unter bem

Öcrfife beb ©irectorft Vettgau
am Dfoutag,

bie Straffammer bei bem ijwjegliip S>icpfif<pcH

Slmtbgericpt Goburg — juftänbig für ben .pcijcglic^

Satpjett Goburg = ©etpaiftpen ©peil beb vauogeriiptb«

bejirta unb bie Sprengel ber .£>erj*gli<p Sacpfen«Diei«

ningifcpen ilmtbgericpii Sonucbeig, Scpalfau nnb

Steiuacp alb ertenneubeb (Bericht erfter unb, foweit

in ber SDefcpmig mit nur 3 tKicptcrn ju berpanbelit

unb entfdpeibvu ift, ai(d> gweiter Duftanj — unter bem
SBorfip beb ©epcimcu Ouflig^Ratpg Dr. Otto in Goburg

am Dirntag unb ©onnerbtag,
bie Hammer für vanbetbfadKii in Goburg — für

ben Jperjoglicp Saufen Goburg»®otpaif(peii 2 peil beb

Patibgericptbbejirfb — unter bcmfelben 23orfipenbcn

am Di i 1 1 » o cp

febcv SBocpe effentfidpe Sitzungen ballen.

2113 Ituterfucpungbridpter ift für 1883 Paitbgcricptb«

ratl; Diaafer, ju beffeu Stellvertreter Panbgericptb«

ratp Ungtr beftcltt. .) ,
«

2118 Sprecpftunben ber ©«itptbfcpveibevei teb Paub»
gcvid;t« b** r » mnerl)Dt bereet biefe für bie iKe$t«

fucpcnteii merltägtieb geöffnet ift, fiub bie Stunden
bon 10 bis 12 Üljr 33or= unb 4 bib 5 Uljr 'Jiacbmit-

tagb ber äDerftage feftgefefet.

Dieiningen bett 20. ©ecember 1883.

©« Dräiibent beb lianbgericbtb. ©iej.

746.

3ur SJornabmt ber etftcn Prüfung ber

Ülbpiranten für ben einjährig fretoilligen Ditlitairbienfl

beb 3at?reb 1883 ift alb t!lnfangb»2ertmn ber 21. gebtua
1883 feftgefegt »erben.

©iejtrugen jungen Pente, »elcpe an biefer Prüfung
©b«3 nehmen waUen, baben ipr befpalbigtb (Befucb

fpäteftenb bib jum L fiebritar 1883 bei ber unter«

Seiteneten Gommiffion einjurettben unb in bemfetben
angugebeu, in »eichen jirei frembeti Sprayen jie ge«

prüft su fein »üufdpeu.

©em bcjüglitben ©cfmbe finb beijufügen:

11 ein ©eburtbjcugnib’

;

2) ein Ginmilligungb.'äUteft btb Ukterb ober 33or*

munbeb mit bev ßtflärung über bie i'ereitioil»

ligfeit unb gdpigteit, ben grtimiUigcn »äljrenb

einer cinjüprigen acticen ©terrftgeit ju bcfletben,

aubgurüften unb su rcrpflegen

;

3) ein UnbcfdboItcubeitb^eugaiB, mettbeb für ^ögfiuge
ron ^öljeven Spulen (©pmttafien, Diealftbulen,

Dregpmnafien uub böseren SBürgerfcbulen) burtb

ben ©ivector ber Peljranftatt
, für alle übrigen

jungen Peute burep bic ^oligei » Cbrigftit bc«

äfiJopnertB ober itjre »orgeftptt ©ieuftbepßrbe

anbjuftetleit ift unb m4«ö yg
4) eüt Den bem Ganbibainn felbft geftbriebener

Pebenblauf.

©ie unter 1 bib 3 gaumnten ?lttejte muffen im
Original cingereiept »crocn. S3,ilg]rj

Gaffet bat 30. lUeoember 1882. i

ftöniglitpe Drüfnngb-Goutmiff ion
für Ginjäprig«gretttillige. _

Cefnnutmaipuuflcu toramnnniftäuD. wc4#rötn.
747. Diiftetft beb Dem fiänbiftpcu SpeifDatfungb*

Plubfcpufi beb Sttcgicumgfbejirtb Gaffel für bie {Wfflfcpe

S9ranbDcrfKbcnmgb«'flnftalt pro 1S8.‘J feftgcftelttcn Gtatb
ift bic Grpcl'uug einer ‘Dranbftaicr een 5 Simpeln,
b. p. 5 Pfennige een je 30 DJart SSerficperuhg, für tub
3apv 1883 angeerbnet »orten, »ab beit 3nttveffejtten

ber 2(nftatf piermit l'cfaimt gemaebt »irb.

Gajfel beit 19. ©ecember 1882.

® enerat«2}ranbDcrficpcruiigb«Goraütiffion.
* « t a n s r n.

748. ificu'crb« iun bic mit bem 1. 3amlar 1883
bacant »erbeute Stpulftelle ju ©upenrepe, mit
ttclepcr neben frei« SPopnuug ein japvlidjcb Gintcmmen
Don 870 Diart, eitifcplteglicp Seucrung, Devbunben ift,

»erccn aufgeforbert, ipre mit ben Dorgefcprietcncn

3engnifftn Derfepenen (Bcfudje binnen 14 Jagen Beim
Vunbratpbamte, ober bei bem mitunUvseicpncteu Pfarrer
ctmureidieu.

JlMpenpaufen u. Hfciitalmevcbe am 19. ©ecember 1882.
©er Stpultorftanb:

©er Panbraip. ©er ftcltDutretenbe üo!at«S(pul.
©ernftein. 3nfpector.

Stpenfpelb, DfavreiscnDeftr.

749. ©ie britte Stpulftelle in Pangenbicbacp wirb
mit bem 1. 3anuar 1883 Dacant, ©ab ©ienftein«
tommen beb Peprcrb betragt 840 Diatl neben frei«
Söepnung unb 90 Diart für $eijung.



Bewert« wetten ifre mit ben erfort erliefen 3*U6'

niffen mfebenen (Ütfuife balbigfi euitetcfen.

fmiiau ben 18. ’December 1882.

Der SSitiglüfe i'anbratf. b. ©ifräiltr.

Bcrjoiul s (Sfroull.

®em ebang. Sefrer, Kanter Di 8 1 1 e r ju Dieber»

liftingtu, Sr. ffiolffagen, ift au« 2lnla§ feine« fänfjig*

jährigen Dienftjubiliium« ber Sb!« bet 3»fab« be«

Säniglttfett £>au«e>rten« tan $ofenjottmt mtt btr 3«ft
50 <HJ«gnäbtgft cerliefen »erben.

Js« Bifouteriefabrilant fiorff in $anau ift jum
Diüglieb be« Borfieferamt« bt« ebang, ffiaifenfaufe«

tafelt ft «nannt worben.

J)ie SEüaft be« Pfarrer« fjufnaget in ©efnfaufen

jttnt Bfitglicb bet ©labtftfmbepulation bafetbft ift be*

ftätigt worben.

ZU ewmg. Pfarrer 3acobi ju Dicbcrbeifffeini,

Dietwpolitan ©cf n<f arb ja ©otbaa, ©cbäf er ju

$ocfftabt, Blttftr jn Diebergtenjebatf ,
älttnüller

ju ©eiStrtar, Ät. griffet, SÜenbel jn Gicfenberg,

(Siier ju fjeitatfaufen, Dlegge ja griflar, SRüft
ju Slufenau finfc jul'blalfefulütfpeclortu überbte ©cfulen
itrer .ftircbfniclt unb j»ar ic. 'Di egge jugicisfj gnm
iRitgliebe be« ©tabtfefulDtrftanbt« in griffet unb

ic. :)i u f 1 juglricf jutn Diitglietc bt« etang. Scful«

Dorftaiibe« in ©atinimfter ernannt Worben.

©« Stirer Seif, ju ©cfibarjenbom, Sr. Riegen*

bain, ift al« i'efrer an bic cb. ©Aule ju @ro§eimHe,

Saubfr. Gaffel, unb ber Center Bladcri ju ©et*=

Raufen, Sr. Apcrafclb, afe Ötfrev au bie Stabtfdmle

ju ©ifwarjenborn , St. ^iegeiihaiu, rerfegt worben,

genier würben terfeff bie i'efrer Diefltr ju Äaffel,

tHtuUbcj. Orb, al? i'efm an bie latf. ©4'* J«

©ref-enuiter , Sr. gutba, ®eber ju Dicbcrfelfeaef,

Är. gulba, als ?efrer an bie fall;. Sdjutc ju Deufef,

ccSt). Sr., D?ofr ju Schweben, Sr gutba, al« 8cfret

an bie latf. ©ifuie jn Dietetfalbatf, be«f. Sh., Di ü Her
ju iiaitgcnbtebacf , Är. $anau, nt« Lehrer an bie eb.

©cfule ju Sil tenffett, St. SBolffagtn, ÄüfneWcg ju

©uienrobe
,

Sr. ffiiftnfaufen, al« befrei an bie eb.

©(fuile ju Caubenbatf, tt«f. Sr., fowie bic preriforifif

angefiettteti i'efrer Reutet ja Intra, Sr. $er«felt,

al« prob. btfrer au bie tb. ©ifuie ju Oberftopptl,

Ät. ^imfeib, fturj ju Dieterfont, Sr. Gfcfwcge, at*

pter. Vefrcr an bie er. ©cfule ju ihtittfagen, b'antfr.

Gaffel, Brate ju ftuieffagen, i'anbtr. tjaffef, ni« prob.

Veijrer an bie eb. ©cfule ju Slicbtrfone, Sr. GfcfWege.

®efinitiD angefttttt würben bie fdtfer prcbifcrifef

befieiiten befret ft äff ei ju ©rumbaef, Sr. ©cfmal»
falben, at« i'efrer ait bei eb. ©tfule baf., ölten*

berger unb SBanf cl ju fxmau al« befrei an bett

ffebtiftfen Glcmentarfifulen baf., Dianj ju ©ccfbacf,

St. fjanau, al« lieft« an ber e«. ©ifuie baf., Be der
ju .‘pepfeibe, Sr. SBifenfaufen, al* befrer an b« eb.

©tfute baf., Pitif ju ©affen, Sr. «Mnfanfen, al*

Beßrer an ber eb. ©Aule baf., Pfeffer ju Sefnbaufrtt,

Sr. grantenberg, al« Vffrer an btr eb. ©ifuie baf.,

©immenretf ju Aeiligenrobe, Vartbfr. Gaffel, al*

V'ebter an b« eb. ©cfnle baf., gtfifer ju 3®ifen*

faufen a!« i'tfrer att bet ©fabtfefufe baf., (f dfarbt
ju €kmb, Sr. ffiofffagett, al« ?tfrcr an ber tb. @<fule

baf., ©cf neiber unb ^ artmnnn ju Borfetiftim at«

t’efrer an Mn ftdbHfefen SSeW«f<fu!en baf., .^ofwann
ju gutba al« Vcfrer an ben tatf. ©efnlen baf., ^oe®
jn Gfrifterobe, Sr. ^iegenfain, at« befrr. an b« eb.

©(fttte baf., ftäntg ju flieMbatf , St. GfCfwege, al«

Vefm an btr eb. S<fule baf., fiaffeitpjlug ju

IKautcnfaufen, Sr. Oldenburg, a!« heftet an ber eb,

©efttle baf., ©tufner ja ©cfwarjcnbafel , 8r. Oicten*

bürg, al« tieftet an bec tb. ©cfnle baf., iUtmiiüer
ju fflolbbed, Sr. iÜintein, al« Pefrn an ber tb. ©tfule

baf., IR ä ber ju ©<fofollenfen, }lr. Einteln, al« t'efrer

an ber eb, S^nle baf,, gin n ju ©dm«, Sr. .fj««*
felb, al« i'efm an Mr eb. ©ifuie baf., Df «ff J

u

Doppenfaufen , Sr. ®«*felb, al« l'efrrr an ber latf.

©4ui ? baf.. Softer ju ©ettenbaef, Sr. ®elnfaufen,

al« i'cfrer an b« eb. ©cfulefcaf., gentter ju i'iefclc«,

Sr. ©elnfaufen, al* 8efm an b« er. ©tfule baf.,

3ungl ju SSeibtnfauft«, St. Gfcfwege, al« l'ebtet

an ber eb. ©dnile baf., ©an er ju Drannfeim , Sr.

t
an au, al« i'efm an ber eb. ©cf ule baf., Joffe ju

inteln at« Üefrer tn ber ©tabtfcfule baf., $ utf ju

Diebermetter, .Sr. Diatburg, a!« öefrer an ber ebang.

©cfule baf., ©ilbert ju ffiill«*fauftn, Sr. gtanftn*

b«g, al« i'efr« an ber er. ©ifuie baf., fowie bie

fdtfer probtf. angeftellte i'efrerin iReu§t ju Einteln

al« Üefrmn an ber ©tabtfcfule baf.

Drcbifcrifcf angcjltttl Würben ber bcauftr. i'efr«

3ti§ ju ©tdnbatf’.'puÜenf'cTg, Sr. ©Cfmaltalten, at«

i'efm an b« tb. ©cfule baf., bie eo, ©ifutamt«»

canbibaten Beil, naef Aubödjitfung feiner Grnennung

jnm probtf. Öefrer in Wiefriwerb«, Sr. .£>cfgei«ntar,

al« i'efrtt an b« eb. ©ifuie ju ©^warjenbern, Sr.

DiarbuTg, ©cfcmibt ai« befrer an btr eb. ©Cfule ju

©itfelwerber, Sr. $>ofgel«mat, ®iUmar al« i'efm
an bet tb. ©cfule ju Salben, Sr. |>ofgei«mar, Äug.

galt al« iefrer an btr er. ©ifuie ju ®eipolf«fauftn,

Sr. Diarburg, 3of. gal! al« i'efm an ber er. ©cbulc

ju ffiafl*faufen, Sr. 3ieg'ufaiu, gifcf lein al« i'efr«

an ber tb. ©tfrule ju ©raunfaufen, Sr. SJotenbnrg,

®etf arbt al« i'efret an ber ©fabififult ju ©ontra,

Sr. IRbtenturg, Sämmler al* i'efm an btr ebang.

©ifuie ju ®ennerobe, Sr. (ifefwege, «nobel al«

i'efm an ber e», ©ifult jn llbeitborn, Sr. grlflar,

Sutj al« i'efr« an ber e». ©ifuie ju öitra , Sr.

$««ftlb , DJoog ai* i'efrer an ber er. ©ifuie ju

^ärtngfaufen, Ämiebtj. öäft, al« 8efr« an

t« et. ©ifuie ju ©tembatf*$atttnbetg, Sr. ©cfmal.

falben, Dltpp» al« i'efr« au b« t». ©cfule ju Beift*

färtf. St. Dltlfungen, © cf ü f al« i'efrer an bet

©tabtfifule ju ©ontra, Sr. SRotenburg, @tf ulj at*



3tO

Öthrer an ber er. Schule ju Kehren, Amts Kobettherg,

ffr. Kinteln, SBerner als Seigrer an ber et. Schule

ju äcabmubt , Sr. ©einhäufen, erb ad) als l'ebrer

an ber e». Schule ju Kieberjmehren, Sanblr, Gaffel,

ferner ber l'chrergehülfe Stimbert ju Keuljef als

biedrer an ber tatl). ©cbule ju Schweben, ffr. gutbo,

ber Schuloenoefer ©etSmiiller ju ©rojjenlüber als

Vcbrer an ber fall). Schule ju ffaffel, AmtSbeg. Crb,

femie bie geprüfte l'ebrerin ,p ölper ju ©iesbabett

als Vebrerin an ben falb- Rtcmentarfcbulen ju gulba

an Stelle ber l'chrerin löerger ju granffnrt a'JJi.,

bereu (Ernennung jur Cebrerin an biefen Schulen jurüd«

gejogen morben ift.

3u Sehrergchülf en mürben beftelltbie et. Schul«

amtScanbibalen Dillenburger an ber eo. Schule ju

Rim, ffr. Schlüchtern, ©ärtner an ber cb, Schule ju

Scbncllbacb, ffr. Sehtnalfalben
, .fSo fader an ber eb.

Se^ule ju 9)!ottaerS, ffx
%
Schlüchtern, 3änete an ber

et. Schule ju 9)ta<htlo8', ffr. Rotenburg, Schneiber
an ber eb. Schule ju fjranfenau, lehr. ftranfenberg

,

Steh an ber eb. Sehnte ju Schlierbach, ftr. Jriblar.

Ou ben Kuheftanb cerfc&t mürben bie fchrer

Schoppe ju Klelfungen, Kefenftod ju .pilmeS,

'.Könning er ju Kcpborf, ftrid ju Gcfmei86a<h.

Die nachgefuchte Dienftentlaffuug ift bem
Keclor SKerjbn ju Obentfirdpett ecm 1. 3anuar 1883
ab unb bem «brer an ber 3eichenalattm;t ftifchbach
ju ,$anau bom 1. April 1883 ab erteilt merben.

Di« probtferifch angeflellten 8ehrer ff och jn Halben,

©rebe ju £>öringbaufen, Sffcntel ju löraiuibaufen,

SBieberhelb ju ©ermetobt mürben aus bem Schul«

bienfte entlaffen.

©eftorben ftnb bie Achter SBieganb 3U SBci«

pelishaufen, Sappe ju Öaubenbach, plod ju Grm«
fehmetb, Glfebach ju GbSborf, Strebe ju Oftheim,

ffr. ÜKelfungen, jigge ju AlgeSborf, SKüller ju

2Äa<htleS, ffr. Kotenburg.

Der (Seheime ÜDiebicinalrath Dr. med. griebrich

SBiUjelm Söeiiete, ifkofeffor ber patljelegiidhen Ana«
tomie an ber Uninerfität ju iliarburg, ift geftorben.

Der Amtflmitntarjt a. D. SJiann hat mit @melj<

miguug ffbniglicher Kcgicnntg feinen ÄBo^nfxf} ben

3iegenhain nach Sclfmarfen perl egt.

öcntlaffen: ber dieferenbar son Sanignp I in

SJlarburg auf feinen Antrag.

©mannt: ber ©crichtsoolljieher traft Auftrags,

Stellenanmärter Jpaptp jum ctatsmäüigen ©crichts*

bclljieher bei bem Amtsgericht in Gaffel,

ber ©erichtSbclljicher traft Auftrags, Stellenan«

märter Schiller gum etatSmäfiigeii ©erichtSsoHjtehet

bei bem Amtsgericht in Irepfa.

Der bisherige Gisil«0upentumerar ©eorg 33omm«
harbt ift 3um Seaetariats-Afflftcnten bei ber ffßnig*

liehen Kegitrttng ju Gaffet ernannt morsen.

Der Ciceftlbmebel bem 3. £>«ffijcfceu 3nfanierit»

Kegiment Kr. 83 Heinrich Sch malm ift gum Sioll«

jiehungsbeamten ber Königlichen Steuer« unb gorftfaffe

ju Keufircben ernamit.

Dem ©pmnafiaften Gart Achenbach ju Marburg
ift für bie ocu ihm bemirfte Kettung beS ffttaben ©eerg

Köfe in Kotenburg bem Scfcc beS GrtiintenS in ber

gulba bie GrinncrungS-Dtebaille berliehen merben.

DeS ffönigS aKajeftit hoben allergnibigft geruht,

bem Schuhmacher Ghnfteph Albig ju Gfchmcge bas

S}crbienft«Ghirenäcici.>en für Kettung aus ®efahr ju

betleihen.

Der Sürgennciffcr Spohr ju Ürepfa ift bom
1 . 3anuar !. 3. ab jum AmtSamoalt bet bem ÄSnig»

liehen Amtsgericht bafelbfi ernannt morben.

Der ffaffirer ber JageS»Ginnahme beS fffinigtichen

Xheatcr« SBithelm Sß ß 1

1

e r ju Gaffel ift 00m 1 . 3amtar
1883 ab mit ^enfion in ben Kuheftanb berfept unb

beffen Stelle bem bisherigen Xheater * Secretair unb
®ibliothe!«r Augnft ©icharb 2r bom 1. 3anuar
1883 ab übertragen morben.

Der bisherige jmeite ‘flfartrer ju Olbenborf, Glaffe

Kinteln, SBilhelm Üfieper, ift jum erften Pfarrer ba»

fetbft beftellt unb mit ber 2Ritscrfchung ber baburch

erlebigten jmciten ^farrftelle beauftragt morben.

Der past. eitr. ätioje Köttchcr aus Slotho a. b.

SlBefer ift jum ®ehü(fcn beS Pfarrers Jleifchhuth ju

iledrmghaujen, in ber Glaffe SBolfhagen, beftellt morben.

Der past extr. Atelph Koll aus Kotenburg ift

bis auf ©eitereS mit SSerfehung ber ftunctioncn eines

5)ülfSpfarrerS ju ffirchbitmolb, in ber Glaffe SBilhelms»

hßhe , beauftragt morben.

Der 'Pfarramts,G aubibat ffonrab Kicbeling aus
Afeherobe ift jum ®ehülfen beS erften IßfarrerS unb
iflietropolitanS 0amb ju Kculirchen im ^Jfarramte

beftellt morben.

Die ©efchüfte beS StanbeSamteS itt ,'panau finb

nach bem Ableben bcs Stanbesbeamten $>uber bem
StaptrathSmitglieo ®robe bafelbft 00m” 1. 3anuar
l. 3. ab übertragen morben.

•jplerju als Beilage ber Oeffentliche Anjeiger Kr. 104.

3ntnttoMgtbitbrcn für ben Kaum einer gcnmbnUihtn trucfceüc 14 gtelchsofcmtlg. — StlaflJblätUt für } unb ] S?ogtn 5
unb für { unb 1 Sojen 10 Ärtchepftnrig.)

Seblgirt btt ffSnfftltiptr Slcgttnmg.

Saffet — StcbTüctt in ber $»f> nab üUaifinbaub'Suchbtuclcrrt

/ *
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9flpt»<rtrttfcl)eö Sac&repter

jum Amtsblatt ber «ftöntgltcben Regierung 31t Gaffel

' für Dad 1882.

3>ie Bflb*en belieben p6 auf bie Statt • Seiten.

Ibgabtn, «Bfneig 89; Berjübrungafriften 199, 205 ,
208;

Hbgabenfreibeit für Sali 277.

Sbgeorbnete, SHeuroablen, »tgltmenl 217; SSabl ber fflabl-

männer 259; ffiabl-Äomtnifiare 20u; Bnfammenbernfuna
275; BrBffuung bet 3i(ungen bej ülbgecrtnetenbaufe« 275.

Slblöfung son SRtaflafttii 82.

mftempelung sen Sibulbserpbrribu legen ec. GO. 73. 153.

SMerlanb, Steuerung 123.

Sieten, SluBfitibung jnt Serniitnng 100 .

fcetien, Serloofnng 122.

fSergte, Slnmetbnng bet 'Jiiebetlaf[ung 289.

Agenten, Sersgiibtung ;ut Stobacitung bet Öorf<$tiften beb

Änrljeff. OTiniprriaUSluelibreiben» sem 21. Ttprit IKK) 157.

Agentur für Slubroanberung 21,

«i$ung«amt, »ufbebung 3QL

ailcnfccrf, §alteftette bet SDtain - SBefer = Sa&n 214.

Sttler^Sc^fte SBetOtbnuilg, beit. 3l6gren}ung ec. teil @e=
mcinbe- uub ©utäbejitfen 14 f'Xr. :j7 u. 88), 89 i9it. 112
u. 113), 1()5. 152; betr. bie ©eitebmigung ecu Stiftungen

20

j

-
Bett, Brlautntfs ju Slusfpietungeit ec. 82, 58, 64, 72,

116, 137f, 209; bett. Stlaubnifi jut Broffüung beb @e--

ftbaftbbetriebeb ton Setpijerung« = ©efedfiaften 65; bett.

ben «leiteten ßnoetb »on 'Pnoat :®ienbab>ienfflr ben
Staat 93) Sepimmung ber Sebörben für ben Sau unb
Betrieb nenet ßifenbabnen 119; Beileibung beb ßntrtg;

nungbreibteb 119, 159, 217; bett. Seranftaltung einet

Sombau • ?ottene in gblri~T37; bett. 2Inteibe(4eiHe bet

Stabt Orb 143: bett. ben Setrieb btt 9tbene • 3>iemetlbal:

Bijenbab« 232; bett. Bufamuttnbetufung beb Janbtage« 275.

«mortifatien «on fflertbpabiertn 99, 279.

«mtSannjalt in äRorburg, Buftanbigfeit 32,

«mtSblatt, Saibtegiftet 1, 9, 17, 23, 43, 63; Blitgabe ben
Beilagen 301, 3078

«nlei^f bet Stabt ipanaa 7, 29, 49, 261: Betleofnng ec. 27,
84, 116, 128, lb5, 239, 2TO 292. 305; ijnbreiibimg Sen
3inbf<betnenT,"23, 25^1719, 57, 83790, 213, 21 f. 263

292 ; Btnpfang bet Binfen 53. 237, 299; Srämienjicbung
140; 21nleibcf<betne btt Stabt Orb 143.

ttntyeilföeine btt Srenpifcbtn «laffenlotterie 164.

«meeifung ent «MjUbnina beb ©efebeb Bom 18. Snli 1881
bett. Slbänberung btr ©emetbeetbnung 67; für ba» Bet«
fabrrn bei örneuerung bet Äarten unb Silier fce« fflrunb*

fltuerfatafici» 168; bttt. bie Binriibtung sen Strafregigene
251, 259; bett. bie Stricbtung ec. btr trigonontetrifien

röatlfleiüe 303.

«njeigetlatt für ben Bejirf Otb 2L

Vlpctljefer, Btlifungb-ßemmiffion 14; ©ebrauib Sen ffiaagen
296; Sttjtitbmffe btt sortSibtg ju twOenben Krjnet-
mittel 300.

Sltbfiter, Seiiäftigung in gabtilen 32.

?(rbett«bii(^er, Settnulat 32.

Strbeitetofe, «olonie SBilbefatttorf 222.

«rjncibu^, Sinfübtung 222.

arjnettajce 4.

Slufent^alt, Serbet 127, 262 (91t. 607, 608, G09), 283, 22L

?(u«fit$t8t§urm bei SRünben, Berttieb sen i'ccfen 302j bebgb
auf ben 2ubbener Älippen 157.

SfuSfptelung sen ÄnnpgegenPiinben 24, 32, 84; ben 'Pfetben

ec. 32, 33, 61, 72, 116, 137, 2Ü2 (pepe aü<b Serloofnng).

Stuftralien, Briefporto 42,

2fuSu;anbming, 2lgenturen 2L

23af)nl)of «SJcrpfap, Setbot brt Befahren* mit üafhsagen 11

2)afjncrbnung für beutlie Bifenbabnen untergeetbnetet Se«
beutung 18. 23. 24. 27, 28.

SBaufülfret, ©tneaenung ju Äegierangebaufübrera ec. 115,

n SBau « Unterhaltung", Bmpfeblnng einet Stfirifi 3£SL

if)au*SBtttcen*ftajfe 122.
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2 Seamit. ©fenba^nen.

Beamte, Scitriit ;ur aügrm. SBittntm8er|;flegung«-lHiiftaU 1,

155; Mrgulatits über Xienfhnobnungcu 51; $anbbm$ Ban

OUir.g 58; Slnfteüung Bon HHilitäranroäriern 114; ©er;

forgung Btt ©Sinnen unb SKJaifcn 123. 1211,131
,
267

;

(£ntlaitung 135; Siebung btr ©Sinnen- unb ÜSäifehgefm
267; ©ejretung Bon beton Sntriibtung 277.

Sicherten, l^nftünbigfeit tejügliil tr» 7nming€roe(en4 67;
(Stritbtiing neuer &fenbabntebtfrben 53; ©efebung btr

Stellen mit Siilitärannjärtrrn 114; Buftanbigleit ber ttifen=

babnbet.erben 119, 121.

iöetgien, ipofi.-fSadet: ©erlebe 119,m
böerggefetj, Untennetfung Bon ©etnerfftbaften unter ©eflim*

mungen beffclben 73, 136. 296,

©crginfpcciion am iWeiSner, ©ufllifung 64.

i'ergretterbeamte, Qrnennung 124.

©ergtterf, beit. Smoentung tc. be9 allgemeinen Serggrfebea tc.

156, 2U6-

33evgtuerf« ^Crigeut^um 75, 79, HO, 3ÖL

©cruffltcrtyäitniffe, flatift. Srbrtungen 96, 109,

SßcfefclDerben, liompetenj ber Sifrnbabnbrbi5rten 121.

©ctljel, ©njlalt für trftlcptiicbe, §ti(Berfabren 159, 167.

©etriebbämter, ffinidtuitg 93; 3nfMtobtgfeit 12L

,i23cjirf«« SBete", anjtigebtatt für beu 8r;ir! Orb 2L

23ier, ©efugnifj }ut ©cratfrttigung 35, 43.

©ranbfaffe, (frgebmffe bet ©nroollnug 66.

iütanbfleiier, Crbebuttg für 1882 I; für 1883m
airantüerfic^ening« >?(nfta(t 34, 30s.

©rauutclftcnbergn'erte 2116.

®riefe nati tfluftralicn, ©orto 43; naeb 'Jlicaragua 83; 8e=
färbernna außerhalb ber getuFbitliibtn XicnfiftnnfTn" 137

;

Strfebluö 149; ©riefe mil joDffliebtigrm 3itl>a(t 1311 (fiebe

aud) ©oft).

©rütfengclb für Senubung ber Xiemelbrüden in tiebenau 293.

©iidter bc* ©runbftenerlatafler«, Crneuerung 168 (fiel)' aucEi

Sebrifleu).

Caissc 1‘atertiL‘lle, JcbentBerfiArrting^Slctiengefenfebaft ju

©arits 51.

(SarUsfyafen, *ealf$ule 63.

CS^fle, ©eilrilt jum SBeltbcfiterem 167.

(lioifoerforgungsberecifttgung ter SRilitärauwärter 210.

(libil-SBttioeu» unb SßJaifcn =@efeüft^aft 12!L

(H'Ibe > i'aaSpfyc * Gifenbalju 26L

Geliccte (ftebe Sammlung).

Gduiilbien, ©eilrilt ;nm ©Seltrefltetein 61.

(vcmmunal» Auflagen, Sfeclamatienen 189.

(icmmiiiiatianttag, Bufammentrrufnng S3,

('omniunaiberbänbc (ftebe «rmeinbetesirte).

GottCefflCU ber l’ebtneBerfitSerung» •SIctiengefetlWaft „Ctuiae
l’atcmeUo“ 5lj ber ?cben««^>eriic&crunfl«*©e)cUi^aft Vitro-

9)ort ber f5fneii'Öerfi(ierung«;(Se(cUitfcüft ,$ftoetta",

l£rtäfd,'en 207

;

ter Stuttgarter ©la* •^crfic&crniige^rftU:

febaft 209; jur Gifenta^ntetricb &ÜL

Gonfclibaticn ten ©ergroetren 226.

(lonflllate 29, 31, 52, 246, 282,

(i.crrigenbemi'efeil, ergebniffe ber ©eroaltung 146.

(Jcfiü*SRica, Xcfmblit, ©cilritl jum SSeltrefU'errin 301,

Gcilpbnd, terbeiener vanbel 946

©latenijfcn^auä ;tt Xrebfa, CoUecte H; in ©Jeblbetben Ser-
loofung jum ©eflen beffelben 116; $an»coUecle für baffelbe

296.m am.

Eicintlbrüdeil in 'liebenatt, Srildengelt^Iarif 21t: I.

'Dienflamrcifung für bie Seamten brr ©parfaffen, dm-
ronrf 111.

Dienftiooljnungen, ssegulatit 31.

3>mbau> Lotterie in Sein 137;

Xtcmingb, ftebe St. Xcmitiga.

iDrotjffij), 2ebeerinnen-Cilbung«'9(n)laIt 53, 66, 22.

irrudfc^rifttn !C. ©erbot 1, 17, 35, TO. 89, 93, 99.

105, 115. 119. 123. 197. 137, 159, 199. 263, 281, 2^3,
299, !1(i5 (ftebe auch glugbiall unb 3eitf<briften).

Scbvifi über bie Srforbcntiffe tc. 3S, 44.

ßilbeten, ©efteüung ton floflfentnngen 43.

Gimclreb, gugebceigfeit ber baftgen Jutbelifrn ;um ©iltbmn
AUlta 213.

(sinfebreibebriefe, ©efetbentttg aufeerbalb ber getnöbnlitben

Iitnflftunbtn 137.

Gifenbabnen, Jluoveitbung neuer ^inaftbeittc Bon Ctligationen

4, 23, 31. 111, 124, 309. 288; .8ablttng con Binfeu 299;
©erjottenterlebr (o. 55, 59, 7i, 85. 1"3. 11t, 125, 198.

214, 247, 273, 279, 259, ISO; «üterterfebr 15TTa, 48,

55, % 125. 137T1I3, 1577 202. 21.7, 238.~27ST289.
290, 297. 302. :ü)7 : Xransi'ongefcübren 15, 23. 4.5. 48,

53, 59, 66, 106, 117, l^L LÜ 138, 1127116. 1577909.

357. 238. 273, 97ir%Tt7 297^9773>'3, ölt^OTbruita
ter Sabnorbnung liit Sccuiibärbabiteii 18. 93.94, 27. 28;
gefunbene ©egenftiSnbeic. 46, 116, 902,212; «oblcmran«borie
18, 121, 238; ©eförbetuitg ton Heuten tc. 59, 66, 157. 301:
üluägäbe ton iHeiourbtUei« IL 1*L 147. 125, 19S; fittoerb

ton briBatrliifeitbabncn für bettSlaat 93. 119; S.ridumg
neuer ©ebörben 93; Snlagc einer Cifenbabn ton Slabcrn

ttaib Söittungen 109. 119: 4u(tänbialeit ter Sebärben 119,

121. 267; ©erloofung ton Slclictt unb Ctligationen 127.

24(1; tHunbteifebillet* 142, 146; Sarnmig Bor ifretel lt>2.

157; ^ütltefleütn 214 (Dir. 532 u. 533); tSouceffion für
ben Setrieb ber Stbenc Xiemellbal • Siienbabn 232; ©e-
nebmigung Jur ©ornabme ton ©erarbeiten 246; ffabtflänr

265, 27.1; ©clriebe-Sröjjnuna 267. 289, 397

:

Iran»rcrl
ntilfcer (Säten für bie jfliiibbeftptigten 295, 31 »2: (Sin-

ridiinng netter 'jierfonenjitge 3ÜI (fiebe atttb torif).
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Glemcntarfefyrcr.

Ö,f

»riftir^sT'
6utfu<l an b" Vat,buJ>««?Waft»f4uIe in

Gnteignung ton @rmtbpii(fen 11», 159, 217,

Goten, Sfefcböbigung ber $if<pmaffer unb taicbteicbe itL

Gntfcpäbigung für fcie een Stufen befallenen Ibiere 52.

Gpi'eptiftfte, ©eilperfabren in btr Sn fielt „Betbel" 159, 152.

Grbföaftefteueramt, ©efcbäftitefai aa
Grnte«Grgebiiiffe 25.

**««. Werten,tuiifl bet
SWitgltcber 211 (fiftyc au4 tyriifnng* ; (Jeinmiffton).

tfabnteu, Jabtrtbetitbt btr mit btr Bufftet beitauten Be-amten Ib4.

(TCltyrpläne 265, 273, 307.

tta^tjeugc, Befcrbtrung auf (Sifenbabnen 59, 66, 86, 157, 307.

Selbabo^n, »erarbeiten 24Ü.

3etb
j^8”j

Ibeilnabme an ber allgem. ©iltocn.»rrpptgnng«=

jjelbmefier, »erfcbriften fiit bic 'Prüfung 241

Serien btr ®trtete 125.

^gWffe'n 85 "iS!"*
*" 8“'ta ^ Mbi •" ««bmn

Siföercigenoffenfcbaft fflt M, Serra bei Irefiurt ,c. m
^’^c

>5.

rt
5a<*’tn' S*nfprad>e be« »orpanbt« beb »ereilt» int

ijerberung ber gttejitet 91,

SIatp6, »erbot be« SSejien» in cffenen ®eroaffern 92.

Steift, Unterfmtung bc« na$ Gaffel eingefübmn 248,

Sleiftfebefäaucr 96, um

^^fäUe^iili
9* btt aUf bjn,tIt<" Ccr6< t('inmenen llnglütf«:

SMj, tpopoerlebv 100.

SÜiffc, »rpimmung ber Pattbpbenrepiere 85, 105, 109.

giugbUtt^rtct
1, 47, 53, 105, 115. 119. 137, 167. 281.

B'luvbiicber 159.

9*“*?*«* SfPPcüitng fiit bic ©cmarfattgen : Braa<4 48

bofuttgrti29T*
^‘l,ttnba‘* 1^6/ «fiberebe 247, Senigem

Sermiilare jn edfiiifinetcn 73, 95.

Sorftbiebftalj(8fa($cu, etrafBtrbüpung 14.

Scrftbtenft, Slujbilbung tafür ec. 240

'>rtSX*iT ®ttiftn,anftflK ' ***** «*

SonrageiJ«ife^20
,
44, 47, 59, 80, ms, 121, 159, 202.m

©ninbfhucrfatafier. 3

Sractyfäße für Koblentraneport auf Sifenbabnen 48, für ben

f a Sarif

n" lt" °'jbtn für bif ®afittbeftbabtgten 295,

Srantreidji, popanfträge 1:12.

Sraueitberein, CoOccte 51

Srebel an gifenbabn-ülulagen 152.

^U
^e

l

f«Bl

f

ape«
4
'!l

Ct *'* 8jbr,nS aaf eintm be« Safau.

Stilbetflll§, Sai^jdjonreBiete 80, 105

®aben, miibe für bie burtb »afferputbtn »ebrangten 295, 302

©arten, Sepeuernng 123.

©artiifenSorte, SOTarrt* nnb Sabettpreifc 19, 44, 58 81 102
läi 151, 201, 237. 264, 278. 302

-< ^ Sie 41«*

©ebneren « Jarif bei bem Stbiatbiban« in Gaffel 247

©eburt8namen «Stngabe in ben ©trafregipern 212.

@e[ängmfjftrafen in ffrrfibtebflabisfjiien H
©egenftänbe, in Ci|enbabnt»agen ic. gefnnbene 46, 116

202. 279.

©eifenbeim, i'tbranflait für Cbft< nnb ©einbau 29, 39,
aor>.

SC
*

Bn^Ilt
an b" “ I,8"n ' ssim,cn:®tn'fltgunge.

©emeinbebejirfe, Bbgrenjung 14, 39, 52, 152.

©emeinben, ginnabnten een Cbp 4S.

©emeinbe » Umlagen, »eHamationen m
öcneral « llranbfaffe, grgebniife ber »trroaltnng tili.

lagernbe beim SiienKibncerlebr 46,

©eri<$t8ferien 125,

®erit$t6toftcn = Grljebiing bei 3n>ang«i’cUprtcfiingeu 291.

©ef($äft8lotal Bt« Sebfibaftbfletteramte« jn ffaffel 80

©eireibe, SRatftprtife 3QS.

©etrerbeerbmmg, Bbänberung, Bnmeifnng 67.

©clcerbSbetrieb, paliftitec Behebungen 21L

Gielpertfc^aftcn, Bmoentang be« tBerggefepe« 73, 159.

©ou»ernflnten*3nftitut 51
('frenjbcnnarlung iso

©renjjcit^en, »ferpening llü.

©refebritamiien, fleftfenbungen 109, U6, mtri

©rnrbfteucr, SeptIi per fKegelnttg 55; Serfabrett bei Cr-
nenerung ber «arten unb tPütber be« Jfatafier« llü

^^ll

u^b*©^^<r^^8
l, a!ct *jbtt" bt ' Srneitening ber «arten
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4 ®runbftu<fe. Saftfuljrtoerfe.

©runbftüefe, gnleigttung 119, 158 t Se;eiclnung im ©runb.

baeb 170: Betreten berfetbeüeei Berarbeiten für ©ifen;

bahnen 246.

(Mter, Ubftjafclig (agernbe beim ©fenbabn • Berlebr 46, 110.

202.m
©utäbejttle, Sbgrensung ic. U, 105, 1 39.

©tjmnaften, Aufhebung bet Sernuluiiige-Gemmiffioneit 82.

flilW, 2anbe*brtb>lal 5.

fianau, fläbtife^e Stateibe 7. 29. 49. 261 : ?eibbanf*Obligatienen

25, 4L 78, HO, 130.251

£>anbarbeiten, Bettoofung 111

$anbarbeit«Ieprerinnen, Prüfung 1L

^)anbbnc^ für BerroattungSbeamte 58.

$anbtterfer, Stfteiung »an Sutriebtung bet JBanbttlager.

fieuet 155-

$>afen, gebln& nab Hufgang btt 3agb 14, 20L

.$au«cotlede 19, 72, 2%, .303, 30L

$au«gärten, arunbflcntr 121

gebammen, 91iebet!affung 289.

$e6antntenlefjranftalt in SRarburg 52, 214.

„fpelpetia" , 8erfi<bfrang«-@efettf(baft 207.

£)3ring$aufen, Bereinigung bet Satbolilen bafeltji mit bein

Bietbum gulba 213.

^eftäume, Otimbflenet 122.

.'ödjabgafcen an Jfit^en tc., -Jlbteiung 20.

^otjungen, Btfltaerung 02.

Säger, fenftoetforgungebertebtigte 240.

3agb auf §ufen, ©<$tu| nnb äufgang 14, 2QL

3aljre$berictyte bet gabrtf-3n(t>ee:toreu 1£L

3apan, ißofhsttlebr 301.

3trufalem, SoUecte für bie etsangel. Äitebc baf. 72.

3nbalt««ttärungen bei jotlpfliibtigen 'JScjfienbungen 109, llfi,

119. 120, 213, 217, 261

3nttungen, «rritbtuug :c. 67
;
«u*fi$iifit 71

;
Setbänbt 71.

3nnuttg6« Statut, gntrourf 33] Sltnberungen 70.

,r3n»aUb«nban!‘', Setein, äu«fpietung Den Sunftfaeben ic. 84.

3rren«.f)ei(» unb ^5flegeanftalten, ftatiftifebe Mugaben 2DL

Äatnmem be« banbgeti^t# in 'JJleiningen 14, 308.

Harten be« fflninbfteuenÄatafter«, grnenerung 168.

Haffenf^eine, »««gäbe neuer 67.

Hatafter, bet neu bergcfleflten 13L

Satljoliten ja Bebt, Cimtlrcb unb fperingbanjen, Bereinigung

mit bem Bistbum gutta 213.

fttnbcr, 3n>ang*et5iebuug 203.

Strebe, eeanget. in 3erufalem, Ctflecte 72.

Sircbetlbütber, gUbrung in ctlebigten latbolifdjen Pfarreien

71, 116, 120, 164, lfiL

Sircpenbicnft bet bebtet 54.

Hirtenjungen, Obliegenheiten 51

Hopfen, Iranspctt auf gifettbabneu 48, 12L 238.

Äclorabe «Sifcr, 'ftclijeistrorbnung 53.

Hcnfulate, gebt Sonfntate.

Heften btt ®runbfteuer=9tegelung Qä.

• HreiSbfatt, $erau«gabe 5: Sntjitbung bet SefugniS, amtliebe

Befanntmaebungen mit fSnblilattoMfraft ju eereffent-

lieben 202.

tfreiSßernütt'ttingSbctjörbe, ä»itgtieber:Sabl i, SO (91t. 221

nnb 2»|) 96, 109, 11£, 221

Hüfteramt btt bebtet 54.

Shiftcreicn, Ttbt'eüung t>on Sbgabtn 20.

Hutturarten btt ©runbflUcfe 111

Hunftgetoerbefdmle 20L

Hupe, geftfepung btt bei öeraerffebaflen 151

ßabettpretfe, feebe 2Jlat(tprei)e.

Sait^ftfionreCier in bttgulba 80] in anberen giiiffen 85, lül

ßanbartnerpfleqc, grgebniffe btt Seraaltung 141

CanbeS^oSpitäter, «egnlatie über bie gtmeiterung 5.

2anbe«frebilfaffe, RUnbiqunfl ton Obligationen 40. 46. 48.

157; SinKlunet Bon 3in#aM<bnitten 41, 165] «bftempetung

non £ ebutbeeriebteibnngeii 153 1 SatfietTung bet »tttiebe--

trgebniffe !C. 216; Serjeiebnifj bet noip ni<bt eingelöjten ge-

tünbigten Sebutbectfebteibnngen 280.

Vanbgericbte, »bgrenjnng bet Hämmern beim banbgerii^t jn

Bieinittgen 14, 308.

b’attbfranfenlfaufer, ftatiftifdje Jlugaben 20L

?anbltieffer, Sorfebtiften übet Prüfung 24L

Sanbrutfje, Berttctung 157.

Catlblag, 3ufammtnbetufung 9, 215.

Sanbteeprtcute, ääbtung bti Aufnahme bet Bttufeflatigif 102.

CanbWirt^fcftaftlicpe ^ocbfcpulc in Berlin 39,141; Wtabemie

iu Bobbetbbetf 55, 215.

tfaitbrcirtfyfdjaftbbetrieb, patiflifefie gtbebungen 21

„f’angenberg" L uub II., Betgroerle 35,

l'aftfubneerfc, Btrbot bc« gabren« auf einem Tbeit be« Bahn*

bcfplape« II.
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5Setter.

Veljrer, Ibeifnabme an btt allgent. SBitrotn-BerpRegung»-?^
ftatt 2, 155; BrüfungS-Coimniffien 9; Brüfungn, Kr 13.
H3, 94, H57 130; Cbliegenbeiten bt« Äirijenbienfte« 34:
Cnrfu« an btt Vantroirthfibafuiiiult in SBeilburg 03;
Curfu« in btt lurnlebrrr BiltungSauftalt ja Betitn 72;
@lcmentor[ebrer*8!itn>en(af!e 197, 251.

Leiterinnen, Brüfung U, 92j Bitbung«*?lnflalt in ®robifig

Lciianftalten, commuaa(ftänbif<Se, Bem'a[Umg**®rgebmffel53.

Leihen, Beförberuug auf Sifenbabnen 59. 66. 86. 157, 307.

Leiibanfen, Obligationen 25, Ü, 72, 110. 136. 903

Leipjig, Serbot be« Aufenthaltes 12L

Ciebenau, ®rü(ftngtib.-Xartf 293,

Vlegenfciaften, «ategorien in fitntrli^tt Bejiebung 170.

Siffabon, Bofteericbr 213, 212.

Loofe, eerbotener §antel 246; Bertrich 302.

Cctterie für btn (tölner ®otn 137; für btn TluSficbistburm
auf btn Üubbcntr »lippen 137 ; Breufnfite »Iaffen*?otterie,

Btrfauf eon Seofen unb Bnt$eUf$etnen Hü; für btn Hu«-
fl(St«tburm bti Diiinbtn 302.

Lotterteloofe, Berbot btt Siujitbung btt Beträgt bitteb fiofl-

aufttag 121: foeft btt fJttuBiWtn »taffenlciterie, ffiaruung
#ct bttrilgtriftbtm Siettauf HM.

..Scuife«, Bergrottt 12.

Luffbener fflippen, 2tu*ft<bt«ibnnn, Berfoofung bafür 197

„2Xagnu9-*, Btrgwetf 306.

2Jtar6urg, Berloofung fläbtifiet Obligationen 265,

t.äJiaria ant $irfcbberg-‘, »raunfoblrnbcrgtDert 296.

Dfarffteine, Strnneijung übet bie (ftriibtung je. 303

SRarftpreife an <Samifon«orteu 19, 44. 47, 58, 81, 102, 120
151. 201. 237. 264, 278, 3057

—1

Hiebicinatpcrfonen, Slnntelbmig ül
SDJciÄitet, SluflBfung btt 5*ergi ttfptcticn 04.

2Rerlaufen, 2anbt«bo«bitoi 5.

9Heffitng«ätic$en, 3etfi3tung US.

SWifrcffofje bet gieif$btf<bauer, »eeifien 96, 100.

SRilitärantoürter, Borfiiriften
, bttr. bie Aufteilung bti beu

Sri#«* unb @laat«bebörben 114, 270.

'Militärbienft, Brüfung für btn einjährig freiroiüigen 140,

146. 132, 297, 303, 308.

SWebtliett, Berfiiberung gegen ffener 137.

Dfutbimgcn, Annahme Seiten« bt« Sergreeierbeamlcn in

f’annocet 121.

StuttcrreUen 169

f/^ationalbanl", Stiftung filt Beteranen 36.

'Jtebenjollämter, Befugnifi jur Abfertigung eon Biet 43.

'Nicaragua, Beitritt jnm fflettpoftherein üL

'JJicbcrfagc = iWegulatib, Brrlauf joHpflt4tiger ©aaren lfil

9iiebetlailbe, 8»ft • B^t * Bertebr 04.

«CtmatiBbeflimmungeit, bttt. btn Beitritt non «reimet:
bünben rc. jur cernnronalftänbifiben SBitmeu « Brrfcrgung«*
Anftatl 0.

^Obligationen, fiebe Sebulbeerfcbretbungm.

Cbft, (Erlös filt bie OemeinbetaSen 18.

Cbftbau, febranftalt in ©tifenbtim 29, 39, 305

Oeblanb, Sefteuerung 173.

£>rb, 'fririlegium, beit. 9Iu«frrtigung ton 3(nlcibef<beintn H.'i.

DrtSpolijeibeljSrten, Berpfliibtung jur Süittbtilung »en Straf*
eetfügnngeu 258, 239.

^Jopierfabrif bei Beltenbaufen, ^alttfieüe 214.

paTaguaty, Beilrilt jnm SBellpoflreiein 28.

Parfümerien, Utbergang«abgabe in Bertebr mit Basten 105.

Pfarreien, tatboliübe, gu&rung brr .(firdjenbticbev 71, 116,

120, 104; Ablöjung «an Abgaben tc. 90.

pfarrei'*iBittren*8affe in §ouau 125, Hi
Pferbe, Berloofung a, 31, 32, 33, 6& 64, 72, §§, 125. 137.

214. 273; Benooltuna brr <Sntf(Säbigttng«fonb« (bei Biclf*

lernten 1 138.

Phanuacopoca Gcnnanica, (Einführung 222.

Pelijeieerorbnung, belr. Sinfübrung bet Sobncrbnung für

bentfibe (Eifenfabnen nmergeorbneter Btbeuiung 18, 23

;

betr. bie Ginfcbleppung bc« Holorabotafcr« 53j betr. "Sie

Unttrfuibang be« gtbroeinefleifibe* auf Xridjinen 96, 100;
belr. bie Berbflitbtung ber S^iff«* u. gtofjflibrer jur Ein*

jeige een UnglHctefaUen 251; betr. bie Stnmelbung ber

Biebicinal)>erfanen 289.

Pcmclegift^e« cinftitut ju fireetau 33 , 202.

Poppelbbcrf, (anbroirtbftb. Sttabemte 55, 213.

Porto, fiebe foft.

Portugal, ^oftfenbungen 269, 211.

Poft, Beitritt inm SeUbrftsercin 28 , 64 . 83, 167, 301;
Berte jc. 28, 43, 64, 83, 137, tÖTT 2TTf 2J7, 269. 177.

301 ; ©enbungen bur$ (Eilboten 43; Bertelir mit Webtrlanb
64

;

Xelegrapbenbetrieb 77, 86, 259. 2B0t Bericht jteifiben

SBilbnngen unb Stationen ber ®tain-S9efer*8abn 80, 103;
Boflamt ju ffiifbclm«bbbr lIl 260; ©enbungen aOobol*

baitiger ’Öarfiitncrien itacEj unb bunb Basem 105; Br*
rnbtnna eon Slgentnrcn 106

:

©enbungen ltaij ®ro6*
britannten 109 , 116. 120, 303; uati Belgien 119, 269;
Berbot ber einjiebuna ber Betrage für 2otterie*?ööit tut®
Boüauflrag 124

;

'lioftauflrage im Bertebr mit ftranfreidj

132; 9Iu0tau)<£ eon SJertbbrtefen im Bertebr mit Spanien
132: öinf (breit(brieffeubungm Btförberung aufeetbalb bet

aeroübnlitben Xienftftnnben 137; ISnnabmebUdjer ber Janb*
briefttäger 137 ; Serfibluü ber Briefe 149; jotlamlliste

Bebanbiuna eon ^oflfentungen 152, 202 , 283; foft*
regulatie, Jiujao lo9; Briefe unb B«<7ete mit jrüpfliibtigem

3nbatt 159 ,
269, 283; Bofttarieu 28, 64, l«. Badet-

fenbnnaen na6 JiRabon 213, 217; naib $ilb • Bcrtugal
269 , 277. 283; S8eibna4t»fenbmigen 293, 300; Btrlcbt

mH 3apan 301.
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6 ^ojlfoitcn.
Siegeflacf.

'iicfttavtcn mit Ammert 28, 61, 167.

f|3r5mien}tefyuitg 140.

$rfyaraubcn«flnftalten, Prüfung 12, 13, 11

greife an ölarnifonserten 19, 44, 58, 81 120, 151, 201, |3i,

264, 278, 302; bet Montage 20, 447 47. 59, 80, TO, 121,

152", 202, E5§7 263, 279, Mi für «etreibe nnb anbet«

gelcftflebtelOL

„^Jrinj £einri$", »ergwerf 140.

<
JSrirat»®ifenbaf)nen, Grroert für ben Staat 93, 112.

$ribilegium, betr. Anleibejebeine bet Stabt Orb 143,

^Jtofefforen, Itjeilnafjmt an bet attgem. SSitnKn-Setpflcguug»*

«nftatt 2, 155.

^rcbfau, pomotogiiebes 3nftitut 33, 202.

Prüfung, Ccmmifficn jnr Srilfnng ber S'tbrtr an Büttel-

tönten 9; Prüfung ber «ectoren 9, 149; ber Sebrer an

SJiitteltöuIen 9, loO; im Seminar ju Sebütötern 10, 92,

94, 95; im igradititöen Vebrer-Seminar ju Saftet 10, 13;

ber "Siuloorfteberinnen Ut brr Sebrerimten 1IT 92;

bet ©anbarbeitetebrerinnenl 1 ;
im ©tbuUebrrr:5emmar

ju gutba U, 17, 94; im ©cminar ju ©omterg 12, 13,

93, 95
;

beiter ^Jräparanten-änftatt ju ©trbcrn 12 ;
bei

btr Sräparanben-Anflalt in gritjlarl3; Stiftung berühret

an Xaubflummen • Auftalten 13j ^Jriif. Scmmiffion für

Xaubfhtmmen-ttnftallrn 04; bec Xuntlebrennnen w, zu;
für ba« Sebreriitnen-Seminar ju Etecifig 22; im Seminar
jn 35iüenburg 05; Prüfung ber Steuerempfänger 139; für

ben efniäbr. fretmiüigen SHilitärbienft 140,146, 152, 29 1, 303,
‘ 308; pbatmaientifcbc 'l>rUfung«.Sommi|fion212; ntebtcimTäe

Brilfnngf-Sammiffton 211
; Stiftung ber l’anbmtfter 211 ;

ber Zurnlcbrer 290.

Steallaften, AbtSfung 89, au.

Stfcalfctyute in Satl»bnfen 65.

fRcbtüll«, 3nfectien, Saebcerftäntig« Jur grftfteüung 143.

Untrrrübt»-Sur|u« in ©rifenbeim 3ÖU.

9tedamationeit gegen Semntniiat-Anftagcu :c. 199. 305. 2111

9?ectortn, SrttfniigJ-Coinmiffion 9; Prüfung 9, 149.

5Regiermig*>®aufAlfter U5.

fRegierimgggebüute, Umjug ber Stegierung« • ©auptlafte in

baffctt'r 116, 1211

{Regierung® »£>au|}tlaffc, Umjug in tu« ntut Aegicrung«ge-

baute 120.

{Regierung« - TDiafc^incnbaufü^rer 1 15.

{Reglement, betr. bie Abmebrung je. ber Siebfenebeu 59, betr.

bie ©abltn für ba« ©au« ber Abgecrtneten 217.

SRcgulatib, betr. Srincitcrnng brr SauceiOoepitäler ©aina nnb

Snerpbonfrn 5j über bie Sieufirocbuungcn ber Staats-

beamten sL

fReicfi«ftempelabgabc, Sereebuuug 13; Anfertigung her Stempel,

bec gormutare ;c. 13.

SRemettlen, Anlauf 63. 132. 112.

{Renienbattlen, Sermitt'fnng berlelten bei Atlüfungen 83. 2a

{Rentenbriefe ber Srotinj ©effen-Aaftau Mi 221, 305.

SRefemften, Bäbiung bei Aufnahme ber Seruf«(tatiftif 102.

SReffortoerljältniffe ber Cifcntabnbebürten 119, 121, 2£L

SRetourbiliet« 77, 91, 117. 125, 12g,

{Rettungflanftalt jn ©cf Seitb, ScBecle 11.

SRinbbie^, Siebfentben-Gntfibabiguagefcnb» 13Ü.

{Robenberg, Aiebungeatnt 3ÜL

{Riicfftänbe crftntlicfrer Abgaben, Serjäbtuug 199, 205, 211.

{Runbreife»a?illeiS 142, US.

®atbTegifler jum Amtsblatt 1, 9. 17. 23. 43. 63.

Sac^mftänbige jur Unterfuebung ber Steblau»-3nf«dien 112.

Salj, Abgabenfreibeit 277.

Sammlung mitber ®aben 11 (Ar. 32 u. 40), 19, 54, 72,

289, 296, :)02. 303, 2QL

Schiffe, Anjeige brr au! benfelben corgdommenen Unglüd«-

fätle 251,

Sc$(a$tl)au$ in Caffel, «ebübrentarif 247; Untetfuibung be»

gleite« 24*.

Sdjlüdttern, Spattafte 290-

St^lußnotcn, gcrmnlare 73, 25.

Schöffen » llrliften, Auffteünng unt Cinfenbmtg 12.

Scftenjeit für ©afen 207.

Schriften, {Empfehlung 38, 44,58, 164,203 (Ar. 720 u. 721).

Scbulttcrtdjreibungen, Au»rei<bnng sen 3m«töeinen 4, Al,

29. 31. 33. 39. 51. 57. 83. 90. 111, 124, 209. 213. 2177

263. 2887 292; Sertonfttttg tc. 7, 2L ”257 2i. 49. 63, 84.

116, 1257 1557229, 940, 261, 2§£ 2927303; geftclitcue I7j

Jtiinbignng bei ber l'anbeslrrbittafie 40. 46. 48. 157; Sin-

Icfung pcü BinSfebeinen 41; Äünbigung bei btr beibbaut

in ©anau 41, 72, 110. ~i3S, 203; empfang her Rinfen..... ..
. ptr 2aitte«fr«bittafft

ui .yuttuu «»/ «-/

41, 53, 1237 299;

677 TT>ft

;

für Troftlc« crtlätie 99, 279; perbotener ©anbtl

imt 9oofen 216; l; trjfi(bnij! ber neu pn Cantc«!rebit(afte

getünbigten nnb nnb ni<tt cingelitftrn 2ÜL

3rf)uloerL'rb!iung6blatt, Aeilage jum Aintlblatt Mi 5UL

Scfnilv-orftetjcrinnen, Prüfung 1L

Scbroeine, Uebtrfidu btr trübinö« befunbenen HÜ.

©tbUJCtneflctft^, mitreftopifibe Untcvfiubung 96, 10Ü

Serbe! bet Siiijirbnug ber 'i'ettäge für Sctterietecf«

tui<b ^cflauftrag 12L

SReit^ntfatljtfen, gerft=Wut«bejir! 11. Seminare, 'tirttiungen 10, 4L 12, LL H, 66, 92, •§, -ü, 25.

5Relc^«loffenfcbctne, Ausgabe netter 67. Siegeflacf, Serroenbitng jum Serfdjluti »on tRriejen 112.
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Spanien.

®pi>nien, an»tauf<b een SSerlbbtiefen 132.

©parfafftn, fWcrmalftatut 14: entwarf einer Xienflanrntiian«

I!
1
;,

Wa^weilung über ben ®efiWft«brtrirb 180—163;
3ra«N8 247j Statut ber ©parfaffe fit '4i«<btern 290.

Sprenggciitoffe, s„(c,^
©taatoanlethe,

fttpc Snltibt.

«tjalebeamtt, Eitnfiibobnttngen 51^ «erforgnits brt®Jitwen
lüi »«frtreng Ben ©ilnten- unb «laiftn;

©taat«bel}8rben, Belebung ber Stellen mit aSifitäranmSr;
ttrtt 1 14.

«tatnten ber Mwämfi$rom9e.acfen.<&küWaftPatemeUe Jujatrt Olj t(r geuerberfitterunga ;®efcfl.
{?•'! *!&*? fcy Wormolpatut für ©bartaffen Tjj

ff,
r * 132» bet Stuttgarter

ttr Unfatl Sbetfuberunga*

« JR “Pa lrr Vebeaatterft^. »artf in
Stmtf.irt -Slj bet SparTSte tn ©4(11*1tm 290; bet
IHotbbritiftpen u. ntertamilen Berft*. ÖefeUf*sft “255

Sf. Domingo, ®eitritt jum Seltpoftmetn 22.
*

©teinfepfen, «efiirberung auf ffifenbabnen Hl.

rle
«^f!

ga6e
:
*"«*»““6 ©ecbfelfiempeljleuer uub bet

9Cet*«ttentpelabgabe 44; Sttmpe(jet*en, gormtifare h. 73.

©tempelbifiribution in Olbenbotf 120.

Stempelfibfafat 1« Gaffel, ®ef*äji»toca! 80.

«fempelmarfeit, sntroertbung 95.

«icuetänitet, ®efugntfi Jttr Sorabfertiaung tsett ®ier 35;
Abfertigung bau SBaarenienbungen 64, 143; eniroertbrnta
ton Stempelmarten 26.

~1 1 ¥ 8

Steuerempfänger, (pnifung 139.

«feuern, @rlafj bö_ SSccfatnaltcnen 200, 205, 210.

©tenerbergülung Wn Saba* 296.

»«behn-augufla. Stiftung, WormaliBbeftiminungen
tesug[ be« «ettmt« Bott SreUBerbänbeti tc. 5

; Stiftuua

Jj*
® ,lcu!' "3*°ac nnb ®ei(*ttt ?e*n, aef. jfabtt" in

sSrtid^ügia* fiit **

©tipenbieil au« bet ©aiittgftben Stiftung 150.

©trafanftfllten in «affel, Strtcticn 24»

©trafregifler bei bet Staat*amBaftf*aft, Jfngabe btr ®e-
tnrienamen 212; Sinri*tung bei ben ®epörben, »etetb*
nuttg 251, 2:j9.

©höfurtyeile, torc^Teffettt^e 2?iitityeüung 2&1,

2>aiot, Steueruergiitung 296.

2ali
.U

lit

, P-'
elSW“*#*** ü & 48

f 55, 59. 66, 86,
i9§. ijje J8L 12f), 1357 1887 IW, 146,777, 202^2(ff^ 'ÜU,~LL. 2^ 2S5T25tf^297^302 307j fffi*Jej£
«atimte Wtertebi7^ TS 2C9, 301, 303;
WredtlJtbtbaiKgeWUinn £11; f«v"©rTOgelrtn$biii5S

f. a. ^orto u. ^eft.

Jni|^'tiramfen«an|ifltten
, Prüfung bet bebtet I3j 'Prüfung

®erfl4trunjj. 7

Telegramme tu* auterila iß «a
^el

mit^ra«0a
8'!

i
;‘fciäU“9'n 6*’ ®erH’,buBfl

i elegrapperibtlritb bei foftangaltra 77, 86, 97; uuiftitn
sDeuiftblattb unb «merifa 83,m —1 w

Teatamen phj sicnm, twitalieber bet Semmifgon 213.

Tpierärjte, 9fitberlaffnng 289,

Tpierarjneif(f>ule in ©amtcoer, Betltfnngtn 33, 164,

4.fjtO-e, »efetbetttng auf Sifenbapnen 32, fifi, 86, 157, 307 ;

»I ‘W?
1 t'tr- atRI '- t sctI {5tu*tn *u9|btelimg

Tebtetl^öfe, Snleigmutg »an ©rutibffütfen jnt »nlage 21L
3' ri(

f‘
tl

,

e
"l Umerfutbtitta bee ScbrorittrfieiitfeS, 96, 100; Ueber-

g(pt übet ba* ffitgebrng bet llmetfuipung ÜSL
1iuKÄ1hl'

?lufn4n" t,r Xnfttn M bfn

Turnlehrer, ®i(bung«anpall in Serlin 72 j ftüfnng 292.

Tttntlehrerinnen, e«t[m jut Snebiibung i; Prüfung 83, 241,

öebergangSabgübett t>on alfcpofbaltigen farfünterien 105.

llebcrfthtceniniungen, Itatteren mitbet öaben 295 302-
«teftpüte übet Oetgettuna bet basott belrcffenett betäube 30X

Unglii(f6fälle aaf Gtbigen unb glbgen 931.

Unlanb 173,

Unleroffijietfthulen »4.

Untercfftjier« 23evftf;uleii 2Ü4.

Unterfteueramt, »efugnig jur »bfetltgung con gBaartn 64.

Ullt

blfÄ
19tn ,Ht tt,ltri,nfn aa* Ctr «lifnwg „Wattonab

acan^en
, 7, 21. 25, 29. 34. 41 46 49 V! ß9 kt

77, 8L 87, 9^ "57, 103^106^1Iöflrf ill lbrts»'
lf,T36, iß"lJK m 190 mm 2T7 ITC

1

S SiSÄSfi^^^ SS
Sacaujcnltflen 272,

Cerbraudtgüuflagett
, «Ha^fctbetung tc. 199, 205, 210i

®erjähntng«friften bei i)jtemii<6en gbgaben 199, 200, 205.209.

»erloDfling bon ®fetbeu, Suttgaegenflänberttc 9~^3 31^7

SQfemmK«

*tr
!J

!^l

K^
b,tLbi' ®inri^tanfl

bau Sttaftegigetn unb bie
i»c^feffeittge 2Witt(f€ilung ton 6trafurtbeilcn 251,

Se
^M*utb

8
Staa.fi,i^»

{,!
-
8<'|

fn
fe

u"f9tWr' ÄiütenbbatfeitÄurb @*«*>*mtntflerial:üln*f(pttibtn« b, 21(4, 1830
, 137
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8 3}ttfl$etunf}8fjt6Ü$r.

2Scrficf>erimg6gebüf)T für SBertbtriefe 1112.

•53»Ä|tSg
•213; «eben«=8erfti&. «ant tu tetnttgart2jli 8e«t

Unftalt in Seipjig 291 ;
»ortWttW* »• metlauttle 29b.

SStttoaHungSbeamte, ^anbtucp 58.

SttttMÜung6*®pmmif[ionen toten ®vmna|ien,Äuft«&nn8
89-

Ceteranen, Stiftung „'Jiaticnalbanl" 36.

Sieb, »erloofunga »erftubuna auf ©l«*«bn« 59, 66,

86, 157, 207, 290; allgemeine Riüjlung 296, 3UL

äSiebfeudK» ,
»ealement 59; Stgebnifte btt »ftmaltung be«

8m|<bäbigung«font* 133.

SfiSfjl, 3n«eWrigteit btt baftgtn flatbolilen junt «istifum

guib'a 213.

S3oüjiel>ung«beamte, emlaffung au« btm ®itupt I3&i

empfaugnabtne uou ©tlbjapluugtn 291,

ÜJBaagen in btn älpotbeleu 226,

Staaten , Btrlauf jodpftiibtiger 167,

aBoawnftnbtmgen, steuttabftrtigung 64, 112; Rcflbefreiung

159.

fölaaretmwieitbniB jum äoltatif 13.

SBabern, ©fenbapn na$ fflttbungen 1Q9, UiL.

ffiaffot, »erbot bt« Iragtn* 2B3.

iBai)lcomtniffarict! fllr bit Sltgeorbneten-JSabl 230,

SßSabltn junt Jlbgeorbnetenbaufe 217, 259, 2SÜ.

JBanberlagerfteuer, »tfrtiung bon Qntri^tuug 133.

JBajftrgrunbftücJe, »efieuerung 133,

SBecbfelftempelfteucr , »ete^nung 42.

©eiben, »efteueruttg IW.

©eifjna$t«(enbungen mit bet »oft 295
, 200,

ffieinbau, i’thranftalt in ©eifenljeim 29, 39.

©eltpcfroerein, »eitritt ju bemjeibeu 28, 64, 83, 167, 3ÜL

©erra, gifeberei ®enojieni$a|t. Statut 133.

ffiert^bviefe, im »oftnetlebr mit Spanien 132.

**SS5; ssss s sriÄ“&3S
99, 279.

3tbang8boDjlttiun9«n.

©itftlt, »eftenentug 122,

©Übungen, »oft- u. ®fenbabu-*erlebr 85, 103, 109j »ab"-

tau 119.

©üfyclm » SUlgufla« Stiftung 5, 23L

©ifljelmeborf, Coleuie (Ur »rbeHtlofe 222,

2Bilb«(m«b^e, »oftamt 97, 260.

SBitroen.taffe für et>. »farret in
gorP‘

»ittoen.Snftalt HÜJ bet «ementarlebrerT97, -oL

SBitoett U. SSaifctt ter ©taat«beamten, 7tu«fUbtunÄ bt*

1 ^7, 21)1 .

©ün>en- U. ©aifen-«nftalt 129 ;gorft-!ESitu>en. n.SBaifen-

änftalt 161.

1882. .123.

©ittttn«33erforgung«='älnftalt, communalftänbiföe 5, 234;

bet ßlementarlebttr 197, 22L

©e<$enblatt für ben Srei« »iuteln 202.

©optiert bet Sitroengetbbere<btigten, »erSnbernng 2fil }
bt*

SRebicinal= »ctfonaf« 289.

Qeit^enlefjrerinnen, »rilfung 2L

»Jeicfyenf^ule, gemetbliibe 2QL

geitfdfriften, gebe ®rudftbriften.

3in(en, empfangnabme 53, 123, 232, 299.

3in8[UB bei ter ftSttifdjen Spatfaffe ju Süufelb 247,

ÄinSföeine, Hu«rei$mtg ^23,29, 31,33, 39, 5i,5L83,

<10 m 124 209, 213. 217. 263, 288; einläfung 41,

res;m
3cUbefteiung non Saatenfenbungen 132.

Hofl*3nbalt«erllärungen tei»acfetfenbungeui09, 116, 119,

120, 213, 217, 269, 232,

3otttarif, flenberuug be« amtli«$en fflaatennerjeubniffe* 13.

3oo(ogifd?ct ©arten in gtantiurl, 9lu«fpielung 24,

3»ang6 » i’rjiebung »etuwljrlofter Sinter 202,

AmangSbcllftretfungen, empfangnabme bet 3«bln”fl tutlfl

bie »oUxiebungrteamten 22L

$of- unb ®aifenbau«:*n<bbtu(Ierei in Saffel.
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